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(Einleitung.

&a§ alte &pitem.

Äatfer gratt&. — Äotfet gerbinanb linb ber 9?egentfd)aft§=

ratlj. — Sie alte (Staatsmächte. — ^olororat itttb Sftetternid).

Reformen bot 1848. — @tanb ber traStearfcfgeit «ßolirif. —
granfrettf). Seatfölanb, (Sitglanb. @^t»cij. Stauern — Snnere

3uftänbe. Ungarn. Sßien. Sie mcberöftermdjifdjen Sanbpnbe.

Jtoifer grau, tfjat fid) bctanntlid) fe^r öiel #t*

gute auf fein SftegieruugSftyftem, mit beut er „uid)t

regierte", fonbern „nur t> ermattete." (Er f)atte aud)

ein föedjt baju, btcö Softem ald ein t)ortrcffücf)e^ ju

greifen; benn toaljrenb überaß in (Suropa Unruhen

cwSbradjen unb btc SSöÖer unb Regierungen fid)

feinb(td) gegenüöerftanben, I)errfct)tc in Defterreidj eine

lüunberbarc ftnge, unb ^Regierung töte SSoÜ maren

gtgenfeitig mit fid) aufrieben, ©er Äaifer felbft (jatte

es oerftanbeu, fid) eine gro§e Popularität, namentüd)
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in Sien, 511 emerbeu. ©aö %olt, baö geiftig genüg-

famftc, feiner X>t)itaftic anf)äng(id)ftc nnb bertrauenbfte

(Sitropa'S, (jatte ade Reiben ber Sriege^eit nnb ber

ginan^'rifen üergeffen nnb begnügte ftd) mit bem icid)t

31t crt'anfcnbcn ®cnuß bc$ materiellen ßebenS, Som

Regieren fpürtc man SftidjtS nnb bae> ift unter Um*

ftänbcn ba$ befte £ob, toeldjc* man einer Regierung

madjen fann.

genfer gran$ liefe and) faft ifttdjt* üon feinen

äfttttiftero regieren, (*r allein arbeitete atc> „2htrcan=

djef" nnb butbete nid)t, bafe einer feiner üftmifter

fetbftftänbig im Innern „Aftern treibe." $cit bem

(gtaat^fonjtcr Surften SÜcettcrnid) nnb bem (trafen

£olomrat jufammen I)iett er bic $cafd)inc in ®ang

nnb fie ging fo feljr öon fctbft, ba$ alle SDrei faft gar

nid)to ba$n traten. Sttettermd) mar überbteS meljr

ben änderen Ingclegcnfycitcn sngemiefen morben; ®o*

lomrat für bic innere SBerroaftttng, unter granj moljl

ber cigcnt(id)c ®anjleünfpector.

Kolomrat, früher £bcrftbnrggraf r>on 23öf)mcn nnb

feit 1826 im (Sabinct, mar bnrd) nnb bnrd) ^riftofrat,

lentfclig babei nnb uom tieften Sitten erfüllt, gut 511

regieren, ßr fyattc mandjc anegc^cidjnctcn gäfjigtcttcn

ba$n nnb sföol) In) ollen, 9ttäBignng, ^crföfjnlidjrat

teuren rjcrüortrctenbc £ügc feine* (Sf)araftcr£. 9>n*

tereffe an ber Kräftigung be£ SDcittctftanbco nnb §e*

bnng ber 23anenü'laffc erfüllte üjn lebhaft nnb fo
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mar er, eine burdjauS conferoatioe $atur, bod) and)

bem gortfdjritt mtb ber Reform in öietfadjer pnfidjt

I)ofb, menn and) nid)t energifd) nnb nid)t genug ftaat$=

männifd) gebübet, nm beten 2fa$fül)rung jn ermög-

tid)en. Da er überbfeS reidj begütert, bnrd) ben

SBcqtdjt auf jebeS ©cfjalt atS fcf)r unabhängig erfdjien,

fo ttmrbe er oom SSotfe als Vertreter ber liberaleren

£>enftöeife angefe^en nnb fortan ftetS als ®cgcnfafc

ju äftetterntdj aufgeftettt. ®Icidjtt)ol)t ttmren bie in-

neren Differenzen jtoifdjen btefen beiben Sftiniftern,

namcnt(id) unter granj L, burdjauS nid)t gegenfät^idjer

sftatur. Sind) äÖfcttemtdj mar fein abgefegter getab

beS gortfdjritts, aber er woütc, ptiefct avi% bloßem

dtgenfinn, niebt fctbft ettoaS bafür tfjun. Momrat

forberte &ttmr oftmale Reformen, aber er fügte fid)

bod) and) nueber lcid)t, menn er uidjt fog(eid) mit fei-

nen Sbccn bnrd)brang. eo mar bie SRtbafttät smifd)cn

Seiben mcfjr äußerttdjer nnb f(cinüd)er Statur; fic

ging über eine pcrföniidjc <Sifcrfnd)t nidjt IjinauS, nnb

tote ber (Eine in ber äußeren *ßo(ttif freie §anb f)attc,

fo motttc ber Rubere in bem oon iljm oorgeftanbenen

Departement beö Innern feinen Ginflug angeben.

Die barauS cntfpringcnbc 3cr|>üttcrnug nnb Dljn*

mad)t ber (Scutralgctuatt mußte btö öanb entgelten.

Site $atfcr gerbinanb §ur Regierung tarn, über-

nahm er and) SOcetternid) nnb Äoloiurat, fogar ben

«ßottsetdjef &tttniifi) f
atS Grbfdjaft. Saifcr grana

1 *



tycttte it)m auf bie (Seele gebunben, in feinem ©eifte

fortjuregieren, mtr bas iBefte!)cnbc aufregt 31t erhalten,

feinertei Steuerungen einzuführen. OTe§ folltc tmöer*

änbert bleiben unb gerbinanb getobte aue petat, „in

jeber §iufid)t bic gußftapfen feinet SBatcrS px öerfof*

gen unb Mz* beim Sitten 51t (äffen." ^0 erneuerte

er, trofc mancher Abneigung gegen SDcctternid), tiefem,

ebenfo tüte $ototorat, ben (Ercbttbricf, ba granj I. ein

fo überaus großem gutraucn Sencm in ber äußeren,

bem ©rafen $ototr>rat in ben inneren Angelegenheiten

gefdjenft Ijatte. 9ceben biefeu Reiben nat)m ßn^erjog

Submig, Vorüber be3 taifero granj, bebeuteubeu 2fa=

ttjcit, tote fdjott früher, fo auc^ an ber neuen Ütegie^

rung. (Sr repräfenttrte gcnnffermaf;en bic s]3erfon be§

$atferö gerbinanb, bem beffen Sh-cmfüdjfcit nidjt ertaubte,

fict) oiet mit ben «Sorgen ber Skrtuattuug gu betaben.

(Sr^er^og Öubnng mar ein ©efdjäftömamt mie meitanb

$aifcr granj, öon ftrenger ©cnüffenfyafttgfeit unb oott

5lrbeitvfuft, gan$ ber $canu, tk SQcafdjinc mie biSfjer

roeitequfütjrcn unb getreu bem £eftamcnt granj be8 I.

9cid)t3 barau 31t oeränbern. ©r freute fid) in Satyr-

fjeit bor j.eber Reform in ber ©efe^gebung mie in ber

SBermattung, meit er in it)ucn nur bte 23efd)teunigung

ber9teootution unb ir)rer ©cfatyreu 51t ernennen gtaubte

unb am mcnigftcu almte, ba§ Reformen oft bas ein-

zige bittet finb, um bic ©cfaljren ab^uiocubcn.

X)icfec> Xriumoirat fottte atfo im tarnen gcr*



btnanbs I. bie ©efdjtcfc Defterretdjg (enfen unb man

tonnte nirfjt bc$raeife(n, baß ba& Staatefdjiff fid) in

bcr gcmoljntcn Seife fortbewegen mürbe, fo lange

biefe brei Staatsmänner in Uebcreinftimmung l)an=

betten. 5tber gerabe biefe iBebingung mar nid)t t>or*

{janben nnb nur gu balb machte fid) eine bebeutenbe

Spaltung im (Sabinet gettenb, namentlich, att im

Sommer 1836 megen ber immer ^une^menben ®ranf^

Ijeit gerbinanbS bie ^cotljmenbigfeit einer förmlichen

9?egentfd)aft gn £age trat.

&ber mer fottte ba$ §aur»t, ber bemegenbe ©eift

biefcö mit Ijödjfter SMmadjt auSgeftatteten GiabinetS

merben? Darüber entsannen fid) bie Iebr)afteften 3iü^

ftigfeiten unter ben brei SDciniftern, unb namentüd)

®raf ®o(omrat fdjien bei biefer ©etegenfjeit aße (Energie

aufzubieten, ben (Einfluß 9ftetternid)3 ju brechen, (Er

fjatte j» biefem £)®eä für ben Staatsrat!), beffen

^räfibent er bem ^tarnen nad) mar — benn ba biefer

nie in pleno jufamntenrrar, fonberu in Scctionen ar-

beitete, fo gab eö faftifd) fein ^räfibium — eine neue

Organifation unb einen erf)öl)ten potitifdjen (Einfluß

in 2lnfprud) genommen; er mottte ifm ju einer leeren

^otcnj erhoben miffen, in feinem Sdjofje fotlte hk

„(Eonocrgcn^ bcr mannigfaltigen 23erroattung#fpi£en,"

in metd)c oon Unten nadj Oben bk §ierarcr)ie ber

33ef)örben auslief, vermittelt merben. £)a£ Referat

ber oerfd)iebencn Staateratlj^Secttone^räfibenten mar
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feitfjer fdjriftftdj getoefeu unb lwttc regelmäßig baS

@d)icffal gcfjabt^, ad acta gelegt 31t werben (beim ad

acta iiutrbc SBieteS gelegt, um feine ßrlcbigung m ftn*

ben, bie öod) Unbcquemltdjfeit oernrfadjte). Äofororat

forberte jefct ba$ unmittelbare münblidjc Referat beim

$aifcr unb eine ^Bereinigung ber (Sectionen jtt einem

(SJefammtförper unter feiner
s
^3räftb en tf er) aft.

dagegen traten aber fotooljl SOcettcintct) tote (Sr^

Ijerjog Önbtoig auf, bie fiel) beibc in ber 3bee einer

Umgcftaltung be$ (Eonferenäratfje§ geeinigt Ijatten. ©er

ßEonferenjratlj toirb gcmöfynlid) mit beut ©taatSrarl)

t>erroed)fclt, mar aber ein oon biefem ganj oerfdjicbener

Körper. State Ijatte alle rotdjtigcren (Sabinctemafjregeln

oormberatfjen unb beftanb im ©runbe nur au3 ben

0011 DJtctternid) präjtbirten ßonfercumtiniftern, benen

nur mand)iua( bk übrigen üDHmftet unb bie ^ßräfi=

benteu ber §offtcllen mit confultatiocr (Stimme ]\u

traten. Ta er aber grunbfä£ltd) nur auö ben (Eon*

ferenmtiniftern beftanb unb biefe $cettcrnid) unb £0-

lotorat toaren, fo bilbeten 23cibc allein ba* eigentliche

(Eabinct, unb mau fann fid) benfen, meld) er Ucbelftanb

31t Xage trat, toenn fie fid) nid)t tiereinigen tonnten.

Hiebann fanb enttoeber gar feine ßmtfd)eibung ftatt,

ober man übertntg fie beut ßn#jergog ßubroig, roa8

roieber otelfad) m Gmpfinblid)fciten nnb Reibungen

führte, ba e§ biefem uncrquicflid) fein mußte, einig

ben Vermittler m fpiclcn.
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3Retteptdj fjatte olfo bcn $fon gefaßt, biefen

(Sonfetenarqä) burd) §in$u$icf)ung beS (Sr^erjogS 2ub=

roig unb be$ m*äfumptir>en £f)ronfo(ger$, ßr^erjög

grans, &u einer unter llmftänbcu in fj'odjfter Snftang

entfdjeibenben <©taat?beljörbe umjutoanbeftt, moburd),

ba beibe (Sr^eqöge trief auf fein SBott gaben, fein

ßinfluß ber maßgebenbe »erben mußte.

£)ie Differenzen, bie nun ^üifc^en beiben 9Q^t=

tüftern ftattfanben, gebieten int £erbft 1836 fo toett,

baß iotomrat fid) gän^tid) t-on ben @cfd)äften (oefagte

unb fdjmoüenb auf feine ©üter ging, „auf Urtaub",

wie es officieü öetfünbigt mürbe. (£8 trat eine mefyr*

ntonat(id)e trifte ein, tum ber bie Seit mentg afjnte,

unb bie cnb(id) in golge lebhafter unb fjartnäcftger

UnterljanMungcn in ben Neonaten 9bbember unb £)e*

jember befeitigt marb. Denn bie Verlegen fjeit, in bie

man bei bem fanget einer anberen, an totoluratS

Stelle ix\ fefceuben ^erfönlid^cit geriet!), nötigte %vl

Unterf)anb(uugen mit üjra unb batjer audj 31t (Soncef*

ftonen. üökn geftaub ben Sectiouc^räfibenten beö

(staatsratf)* bao münbüd)e Referat 51t, boer) miberfe^te

man fid) nad) örie t»or ben ^Mcnarüerfammütngcn be3*

fetben.

®raf£o(omrat jcbod), ber fid) für bie beabfid)tigtc

Umgeftaltung bcS Gonfcrcir5ratf)S in einen ^Kegentfd)aft3-

eonfeit ntdjt beftimmen (äffen inottte, befyarrte nad)

mie t>or auf feinem £ntfd)htß, aue ber Regierung



gänjltdj aut\$ufReiben. Die söertmmmg, bic baburdj

I) äfften SDrtS cntftanb, rief nun oon allen leiten

Slnftrengungcn fyeroor, ^nifdjcn SDiettermd) unb ®oto=

tovat eine SBerftänbigung ju erzielen. Der ©taat3*

fanjler nutrbe jttr 9kergiebig feit gemannt, namentlich

in Söc^ug auf pcrfön(id)c3ugcftänbmffc, unb fo gelang

e£ enbtidj, ba& 3Berl ber (Einigung jum 2(bfd)lu§ $u

bringen. Unter $olomrat3 guftimmmtg würbe feft^

gefegt, eine oberfte 23eljörbe unter bem tarnen ,,©iaat$*

conferenj" ins £eben ju rufen, beftefyenb aus ben (Sr&*

fyerjögen £ubtr»ig unb gratr
5 , bem gürften 9ftcttcrmdj

unb (trafen $olotorat. Daö ^räfibium, feiger t»om

@taat$fan$ler geführt, ging jefct an (Srjfjerjog Vubtnig

über, ber bte sßerfon bcS $aiferS oertrat. Dagegen

blieb ber StaatSratI) in feiner alten 2>erfaffung unb

$olorarat begnügte fid), an ber @üi^e ber ©eettou ber

ginanjen unb ber beS inneren ju ftefjcn. ®runb*

fä^tid) follte biefe (Staats conferenj beut Reifer untere

georbnet fein unb unter feiner unmittelbaren Autorität

über bie üorncljmften ^Jntcrcffcn ber inneren unb äu=

ßcren ^ßoltttf in f)öd)fter;3nftan$ entfdjctbcn, namentlich

aud) über hk ocrfdjiebencn Sectioneu bcS (Staatsrates

bk oberfte (Eontrolle führen. Dod) üjrer (Schöpfung

lag aitct) baS SOcotio 51t ©runbe, „ben Üaifcr $u ücr^

treten, toemt Umüofjljctu il)tt Rubere, fict) mit ben

9?egierungSgcfd)äftcn ^u befaffen." 2(uf SÖcetternidjS

fpecietlen Söitufd) follte bk StaatSconferenj ferner
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and) baju bicncn, feine eigenen 2lnfid)tcn 51t prüfen,

roenn fte mit benen be^ (trafen ®o(orarat nid)t über-

einftintmten ; and) beantragte er, neben ben pttmxt?

nenten SDfttgfiebern her ©taatsconfercnj, ,,nad) SSttaj^

gäbe ber ®efd)äftSgcgcnftänbc/' and) bie übrigen &taat&

nnb (Eonferen^minifter, bie ftaatSrätfjttdjen <Section3*

d)ef#, bk (&taat& nnb (Sonfcrenjrätljc nnb bie ^ßrä-

fibenten ber §üfftc(tcn aU „jeitto'eltige Sftitgfieber"

l)tn$n&n$iel)en. Um bk Glitte bc$ ©ejemöer 1836

mar bk große ©taatsücränberung öoftbracfyt, bie ®e^

nefymignng be3 ®aifer* erfolgt, burd) einen officieöen

Slrtifel in ber allgemeinen 3citnng ^ie Umtoanbhtng,

freilief) tn fonberbarer SBerfjüttung, fnnbgemad)t raorben,

mobei aber ftarf betont ronrbe, bag eine „$eränberttng"

im äftinifterium ntcr)t ftattgefunben, überhaupt bk ®e=

rüd)tc über jftttttärfiäftt nnb £abinct£betr>egttngen,

„rote fte in «Staaten öon anberem SBerfaffungSfcfynitt

häufig ftattfinben," än§ ber Sttft gegriffen feien.

25a$ man and) t>on ber Regierung granj beö ßr*

ften reben möge, fo biet ift fidjer, ba§ er einen ein*

fyeitüdjen Sitten befag nnb ber SDcamt mar, t>k me=

d)anifd)c 9icgicrnng£fnnft, bie nnr ö ermatten roottte

nnb bie Staatsangelegenheiten mie £htrcaugcfd)äfte be=

forgte, burd)$nfüfjrcn. 3lbcr bicö lonntc roeber fetter-

nid) nod) ^otorcrat, nnb ebenforoenig rafften fie fid)

ernftüct) 31t Reformen auf. £)ie (Staats couferenj blieb

bie alte fcfymcrfättige SSurcaumafd)inc mit ben Luiden
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unb 23rüd)en mit bradjtc e£ niemals? 51t einer G£ut*

f)ett ber Regierung. 9iad) tote öor fpielten fid) fjter

bie SRitmütätcn -ber beiben äftmifter ab unb barunter

litt bie ganje Qrgamfatiom @o mürbe betin fetbft

bem gemütlichen ^egierungeft)ftem beö 9M)tregieren£

burd) biefe Uneinigfeit ein 9fäfj beigebracht, ber immer

größer toarb, je meniger man tljat, iljn mieber 31t r)et-

fem Slud) erfannte man fcfbft, nric and) ferner @te=

fjenbe, bic Un^ufängtidjfeit nnb ©ebrcd)(id)feit ber

{ewigen Stantstnafdjtnc. SJftettcrmd) erftärte oftmals,

bag „bie (2ad)e nid)t fo tneiter gcljen tonne," baß

man ,M$ ^xm^xp ber Ghrfjattung be-3 23cftcl)cnbcn

nid)t fo meit ausbeuten bürfc, nm bic Sftotljtoenbigfett

einzelner SIbänberungeu nnb öebnng oon SDftfeftänbcn

31t überfein." Slber er tl)at SfäcfytS, nm biefe 2lbäm

bernngen oor$unc()mcn, nnb and) ®olotorat begnügte

ftd) mit Sorten nnb ^e(bftcrmaf)mtngcm Ch* fd)(ug

feinerfeitv immer ben bequemen 33?eg ein, ben (Staats*

fauler für 2(fle$ ueranttoortlid) 31t madjen, toett ber

<2taat*fan}(cr neben iljm feinen (§tnfütjj ausübte, „3lim

£f)im," fagt ber bamatige Secttonsdjcf im ©taatSratI),

©raf £arttg, in ber ,,(&mtfi§/' „lieg e$ tljeüS bie

Slftadjt ber ©emofynfjeit, tljettS Unentfd)loffen()eit nnb

Uneinigfeit über ba§ ju £f)uenbc ntdjt fommem"

£a£ Äofotorat ntdjt genug ©piefrattttt gehabt f)ätte,

ein reformatorifdjeS Strien aiiöpüben, ift ebenfotuemg

ber galt gemefem (Er mar bic Seele be£ ®efd)äft£=
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icbcnö für bctS 3»ttlanb, tote SDßettermd) für btö 2tu^

(anb; er leitete bie innere ^ennaltung mit faft mt*

umfdjrcinftev ©etoaft unb mar nur in einzelnen 33e=

jungen üom DJttniftertum be3 iuSto artigen abhängig.

(Sr ttmr ber Cbcrminifter, in beffen Xl)ätigfeit bie ber

§offtcttcu unb beS 2taatc>ratl)tf für bk inneren ®e*

fdjäftc ntünbetc, ber alle Anträge ju prüfen unb fo=

nad) ftets baö fegte, unb bei beut Vertrauen, bq8 if)m

ber taifer fünfte, baS gcmidjtigftc Sott git fprcdjen

fjattc. 3^m ftanb ba« ßabinetoreferat über bk tioify

tigftcu unb gcljcimftcn etaattfangctcgenf)etten ju; er

fjatte bie 3?oreinftd)t oder arbeiten ber (staatSrätfje unb

ßabinetereferenten, efye fie beut Gn^er^og £ubnng jur

Uebergabc an beu Äatfer jufamett ; er mar an Stellung

unb (Einfluß bem allgewaltigen „Gabinet^minifter" ]\i

2(nfcmg be3 3al)ii)unbert3 gteid). Sctjte nurfjtn Ib*

lomrat bennod) bei lucitcm ineuiger burd), alz bie ®e=

brcd)lid)feit be§ StaatemcfcuS unb ba* geitbebürfnifj

Jjeifdjtett, fo mar bcr®nmb nid)t allein ber (äigenmillc

föffarngg, nod) ber GinflitB 3Jcettcrnid)v, fonbern nad)

wie öor fein eigener Solange! au Energie. Q£3 fdjcint

and), aH follte bie ißebeutung ber (£taatvconfemr
5

nur barin liegen: (gtdjerfjeit p gemtiljrcn gegen aller*

f)öd)ftc „Ucberrafdutngcn."

£?on ber (Snergietofigfeit ^olomratS fomo()( öne

aud) 9)tctternid)v, ferner uou berllnfäf)igfeit ber (Staate

confererr, afö 9icgicrungsmafd)ine erlieft man, namentlid)



in ber &it, ectatante iöcroctfe, ale Säuberungen bar-

an nnrftid) vorgenommen »erben follten. gürft S0Zet=

terntrf) f)attc bnrd) bie 2M(bung be8 gollocrcine bie

3bee etneö äl)nlid)cn 5B*rettt$ mit bem ^rin^ipat

DefterreidjS gefaßt nnb allen (Ernftce fief) bamit be*

fdjäftigt, minbeftene einen 3 ou/öerüanö m^ $tett§en

bnrcfonfcfcen. &tit bem Qafyvc 1841 befdjäftigte er

fid) bamit ungemein IeOt)aft nnb er madjte fdjon au*

fange Dtooember 1841, mtc aue £cpcfd)cn be8 fdjtoei*

3crtfcf)en ©efanbren in &>icn, ßffinger, fjerüorgeljr, ber

<2taateconfcmr
3

ben SBorJdjlag, bie „gmeefmäßigfeit

ber 2lnfd)licj$ung Ccftcrrctd)* an ben bcutfdjen ^olU

oercin" nnb bie „SBcogßdjfeit biefee @d)riit8" in ßr=

mägung ju jtc^cn. Sßtrfßdj fanb ber 2>orfd)lag in

ber etaateconfercn 5 aflfcittgen Slnffang; bei ben (Sr^

f)er
3
ögen i'ubmig nnb granj, roett er üon äföetterttidfj

aueging unb befürwortet mürbe; bei bem (trafen

tolomrat, roeit biefer forthjäljrcnb ben (Erleichterungen

im ©anbei nnb SSerfeljr große Slufmerffamfeit p
mibmen gewohnt mar.

@raf |)artig mürbe beauftragt, bte grage oon

allen Seiten $u beleuchten. 2d)on im SDegember

legte er oor oerfammeltcr 2taateconferen$, 5
u bel-

auf ber ^räftbent ber Soffammer, greifen: oon Mb?

ccf, jugejogen mürbe, feinen ^>3ertcf)t oor, ber fid) freilief)

nid)t günfttg über ba$ $rojeft attefprad) unb bafjin

refumirtc: ba$ unter ben gegenwärtigen ^crfjältniffcn
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ber 2fafrf)faj3 fd)(cd)tcrbing3 unausführbar fei. tiefer

2tnfid)t trat \t%t and) ®raf Äofororat bei, rocldjer na=

mcntlid) in ber bcfonbcren Stellung Ungarns, foroie in

ben öftcrrcid)ifd)cn SDconopoten, unüberminbtidjc (Sd^rote-

rigfcitcn jur SütSfüljrmig biefcs $Iane3 erfauntc.

SJcctternid) gab inbcffen feine 3DCC K°d) fete«$*

megcö auf, fonbern fuctjte üicimetyr bie SDtögücrjfeit

iljrer 9tca(ifiruug burrf) aflmäljlige §imt>egräummig

ber §inbcrniffc $u erzielen. (Er unb $übect traten öon

}e£t an a(e Reformer auf, mäfjrcnb Äotororat fid) bem

sßrojeft gegenüber gang paffiü öerljielt unb feine ßuft

31t fjabeu fdjien, an einem Serie, ba8 äMternidj ^um

Urheber Ijatte, mitzuarbeiten. 3>eme!jr ber (Staatsfanjter

bk Reform be$ ©teuer* unb gotltarifö im ©inne be$

gotfoeretnSmobuS vorbereitete, um burd) eine größere

©Ietct)I)eit ber äotffä&e bie erfte SBcrbinbung mit bem

SoKocrcin eingeben ^u tonnen, befto mcr)r roanbte fid)

$o(ororat ben Dceuerungoibeeu beffelbeu ab unb fdjfojs

mit bem ©rafen §artig eine 5Crt ^ünbnifj gegen bie

Dxeform. SDaljer crfdjeint er and) nid)t mefjr neben

SDZctternicr) unb £übccf unter ben görberern ber com-

mercietfen ißcrocguug in ber SDfätte ber bierjiger Safytt.

(Einer SOtitipirfung an ber briugcnb geforderten Sarif*

reform fonnte er fid) &mar nid)t gattj ent#ieljett, aber

er mid) bod) tcid)tcr wie jeber Slnberc, ja roie abfidjt*

(id), cor jeber (Sdjmiertgfeit jurücf, unb mar nnftreitig

bei tiefer grage in einen offenen üJfteimmgsftrcit mit
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SDfcttermdj derftridt £ae $ctgtc ftd) and) in bem Um-

ftattb, ba$ ©rnf Äofororat ber Deputation bort 9Ratitt=

fafturtftcn DefierreidjS, rocldic üon einer größeren gm-
gebung bee §anbcfe nid)te miffen rootftcn, bcrul)igcnbc

SSerfidjenmgert f)tnfid)t(id) ber 3u(affung tywr K^cr

|u'of)ibirteu ©egenftembe madjrc unb burd) feine gcm$c

Haltung ber Reform einen ©tofj gab. 23cfanutlid)

trat fpätcr nürflid) ber neue Xarif ine 8eoen> aber in

bieten fünften behielt er baS s
}kol)ibitir<fi)ftcm nod)

bei. ®raf Soforürate SBebettfen Ratten fief) aud) bem

Gh^rjerjög Subtotg mitgeteilt unb madjtcn tiefen gc=

neigt, bie ganje ©adje 31t ocrfdjlcppcn, ba ü)in, ber

überhaupt gegen jebe Neuerung grunbfütilid) eingenom-

men mar, nid)t baran liegen tonnte, in einer für bie

öftcrrcid)ifd)e Qnbufrrie fo fo(gcnrcid)cn 21ngclcgcnl)cit

eine Gnifdjctbung ju faffen, nad)bcm $nufd)cn feinen

beiben (gtaatemtniftcru &otonn*at unb Sttettermcfj bar=

über eine fo große $ktnungerjerfd)icbcnf)cit r)ervfd)te.

Witt fclbft roo biefe ^ccinungeocrfdiicbenrjcit nid)t

borfjanben mar, gelang ce ber (gtaateconfcreir, nid)t,

eine burd)grcifcnbc ^eformmafjregei anSjnfüljren, Die

bfterrcidjifdjc ^crfaffuugefragc im SBormarj — jcben-

falle fcf)r toenig befannt — gab baöo« ein neues

Sengnig ab. ®raf ftolororat nümlid) (jatte fd)on

mcljrfad) barauf gebrungen, ^ bie alten unb friß-

fdnrcigcub befettigten $ronlanb$- unb ©tänbenerfaffnn-

gen toieber ine Scbcn gerufen unb zeitgemäß abgc=
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änbert mürben. SÜtcttcrnid) trat anfangs fefyr cntfd)iebcit

bagcgcu auf, aber er mar nidjt fo priucipiclicr geinb

bes SBetfaffungStoefenS, aU baß er fid) nid)t fyätk belehren

fönnett, unb bann mag man and) einräumen, ba§ ber

Surft ein fo guter Gonfcrüattocr mar, bafj er bic bc=

ftcljcubcu 23crfaffungcu in Dcftcrreid) nid)t aU mit

9)cad)tfprud) befeitigt angcfcfycn miffen motttc. SÖfotter*

nid) Ijattc in 2£af)r()cit leine SCber be$ £)e&poti8mu$,

unb am atterbeftcu fprid)t bafür ba£ Regiment in

Cefterreid) öor 1848, mctd)cS bei aller geiftigeu <Stc=

rilität bod) fein bc*potifd)c£ $u nennen mar. ©er

<Staat$fan$fer mnrbc nad) ber (Einberufung beS preuf^

fifd)cu bereinigten SaubtagS 1847 plötjlid) umgeftimmt,

unb ging auf btc 3been Rofotor&tö bc^ügüd) einer

üftcrrcid)ifd)en SScrfaffuttg mit auffattenber 2kl)ettbig=

feit ein. 3a, er legte fogar im gebruar 1847 ber

©taatvconfcrenj jtoet üerfdjtcbcnc $tane t>or, bic er

fdber entmorfen fyattc unb bic beibc nad) SMomrat'^

fd)en Angaben eine (Ermeitcrung ber conftitutioncKcn

9tcd)tc ber $romn$en bejmeeften; einmal nämlid) für

jebe befonber* unb bann für foldjc a(e> ©cfammtftaat.

Dcamcnttid) bcabfid)tigtcu biefe ^(anc fomol)! bic 9tcd)tc

ber fd)on feit 3aWintDCrtcn bcftcfjcnbcn (Steinbeißer^

fammhtngcu ber bcutfd)cu ^rotmtjcn, afö bic ber 1815

gcfd)affcncu (Sougrcgationcu ber itaficnifdjcu ^roüinjcn,

unb befcmbcrS tt)rc innere Sctbftocrmaltung nad) einem

allgemeinen <2t)ftcm auesubcf)ncn. hierbei geigte fid)
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mm bic Neigung, ben §8eg ju ücrfofgcu, ben *ßreu{jen

unter bem porigen &ünig betrat, ben '$romir
5
iatftäuben

größere unb gleichartige Sirffamfeit j« geftatten, um

baburd) bie ©runbfagcu m erhalten, auf benen in einer

fpätercu ^eriobe, toenn Co bie Umftänbc erforbem unb

erlauben, eine allgemeine Deeidjsücrfaffung fid)

aufbauen (äffe.

Äotororat ir>ic £übecf fcr)(offcn fid) biefem $lane

eifrig an, nnciüofjl 23cibc über bic (Sonftitnirnng be$

®cfammtftaate> ettnae biöergtrenbe 2(nfid)tcn f) arten,

totomrat r^atte boct) üor Wm in bor Erweiterung ber

9ted)tc ber ^roüinjiaüanbtage politifdjc im 2iugc, unb

bcfdjäftigte fid) fogar mit bem platte einer 9ictd)vi>er-

faffung; Sübccf bagegen ließ fid) mir öon rein fiuan-

rieften ©cftdjtspunftcu leiten.

Wut biefe Entwürfe nmrbcn ber StaatSconferens

üorgetegt: aber tfjr 2d)idfat mar ein &iemlidj ungtücf-

Ud)Cc. Srj^ergog ßubtoig fonnte fid) uid)t r-on ber

Ucber5eugung losreißen, bog bic Otcüointion aU ber

getoaftfame Umfrur, bcftcfjcnbcr $crl)äfrniffc, unb bic

Reform atc> bic jettgemäge Regelung biefer SBer^ältntffe,

uid)t ©cgcnfäfcc auobrüden, fonbern nur geheime 33un=

besgenoffen bejei^neit, roeldje &n bemfetben Enbpunlt

ber Sluflöfung führen. £o brad)te man eä in ber

©taatc>confcrcir3 benn nur fo weit, bajs bei ber öerei*

nigteu §ofi:au$lci ein eigene* Departement cingefc^t

timrbc, mit ber 23cftimmung: ba$ SBerljäftnijj aücr
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^rootnjtalftäubc &u ber Regierung auf bcr ®nmb(agc

be8 Oicdjtcö uiib fafttfdjen SöeftanbeS ]\i prüfen unb

bic Regelung beSfetben an^ubaljucn. 2üfo toieber

eine SBertoetfnng an bai? unerträgftdje ©tabtum ber

Vorbereitung, an ben fdjrccfltdjcu (Iommiffion«gang,

beut in Ocftcrvctcf) oon jeffer btc (ircigmffc ben Oiang

abliefen. <2o fottte e3 and) bteSntat bcr gaö fein;

benn baS ftänbifdje Departement bcr §offanj(ei Ijattc

nod) fein £cbcn$$ctdjcn oon fid) gegeben, af3 bic 93cär^

creigniffe tfpn, ber §offan$(ci nnb ben alten priüife^

gtrten Stäuben ben £obe$ftoß berfefcten.

£)ac> mar bic üBfcafdjine be$ alten ©ijftemS nnb

bcr flüchtige 23(icl auf fic mirb genügen, bic lieber^

jeugung beizubringen, ba$ fic alterSfdjtoad) unb Wt*

prattifd) mar, ol)nc jebc GHgenfdjaft, ftörenben (*in^

Püffen SBtberftanb leiften 31t fönnen.

$ber tote fd)on taifer grahj tt)rc 2Mfommcnf)cit

baranS ableitete, ba§ ba8 Softem auf feinen Softer*

ftanb fließ, fo mar biefe Gutbübung and) um fo größer

bei feinen Oiadifolgcrn in bcr SBertoatiung geworben,

je länger mau gemutete!) mit bcr ülftafdjine meiter

arbeitete. DJcau mar in ben SRcgtcrungofrcifen fo &u*

t>crfid)tlid), fo optimiftifd), bafj mau gar ntdjt an bic

93cög(id)fcit backte, tu Ccftcrrcid) föunc e8 je, unb

gar bttrd) gcmaltfamc Slbtro^mtg, anberS merben. £>e$*

I)alb ignorirtc man nud) bic auffteigenben @enritter*

motten am §orr
5
out unb felbft, menn man einige

Setltnutfc. 3h>ölf Safjre. T.

"
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Uurul)ct>or bett brofycnbcn Stürmen empfemb, bcfd)wid)^

tigte man fic balb burdj bic gcmütl)lid)c Shtfdjauuttg,

baß e$ wofjl nid)t fo fdilimm werben würbe.

3n ber Zl)at, ein außcrorbcntlidjcs ©lud war

mit Ccftcrrcid), nnb weber bic 9xul)c im Ämtern, nod)

bic Sftadjtftctfung be$ ^Kcid)Cv nad) 3(uj$cn feit bem

Wiener Kongreß war irgenb timß Staatsmannes 33er=

bienft. gürft -üDtatermd), oom fcltcnftcn ©lud immer

begünftigt, fjattc als Staatsmänner nnb äffftnifter be$

Siengero einen Olimbus bnrd) eine 3Äenge t>on 3ufäffia/

feiten erhalten, bic er ailcrbings mit fcltcuem ©efdu'd

51t feinen ©unften auszubeuten üerftanb. Cbgleid) fein

bebeutenbes ftaatsmännifdjcs Xalent, Ijatte er es bod)

wegen Klange! größerer Xalcntc nnb in golge einer

bnrd) tage 3»aljre üjm freiwillig anvertrauten 2Jiad)fc=

(tcllung in ber cnropätfdjcn ^Diplomatie ui einer merf=

würbigen Routine gebracht, uon Sijftcm ui fprcdjcu,

wo feine war, nnb ber Seit glauben ut madjen, es

eriftirc wirfüd) ein foldjcs Softem, £)a$ berühmte

3)tcttcrnid)"fd)c Softem beftanb ctgentltd) nur barin,

fidjer auf Erfolge auszugeben, oor ftärferen (Srciguiffcn

„mutl)ig }urücf}nwcid)cn" unb fd)Wüd)crc geinbe mit ©etat

unb oft ()intcriiftig jn soeben px werfen. £)a3 bewies

einerfeite bic Sluertcnnung ber 3ulivcr>olution, ber Vos-

veijsung Belgiens, fowic bic Haltung in ber gricd)ifd)cu

unb oricutaiifdjen grage; wäljrcnb aubererfeits bic

<pclbcnt!)atcn ber ©eiligen Sltliair, in Stalten unb
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Spanien, bie to&baber ^ottttf bei oon SDZetterntd)

regierten bcntfdjcn SBunbeS-, cnb(id) ber nie 31t rctfjt*

fertigende @cir>a(rftrcid) gegen frafau baoon sengen,

bag bat SJftcttermdj'fdje Aftern menig meljr mar, all

eineSftazjme, ftd) ben 2 d)machen furchtbar p madjen. l

£ico fdired'te nnb tmponirtc fo lange, aU fein anberer

(Staat &tft fjatte, ftd) anf eine ctf)n(id)e ^oütif ju legen

ober ben (ieben ^rieben bnrd) entfd) (offenen &3ibcr*

ftanb p ftören. 2(bcr Gngtanb bnrd)fd)antc bte inner*

lid) fdjmad) befteüte
y
l?olitif 9Jcettcrnid)£ fd)on feit bem

Gongrc}] tum Verona, nnb lieg fid) bnrd) ba$ 2(nfcf)en

Ccftcrrcidjc in 9ftdjts bei 5ütembmtg feiner «ßoßttf

ftören, mae> sluVttcrnid) bei allem 2(erger inbeffen tact-

ooft 51t ignoriren linkte. Uebcrf)anr>t liegt ein $au$U

grnnb bei Dhtljmcö nnb ?cimbne ber öfterrcid)ifd)en

^olitif jener 3cit in bem bixUomatifd)=fcinen 2(nftanbc,

mit bem ber AÜrft-2taatöfair
5
(er feine Tiiebertagen

I)innal)m nnb bic ^iiebertage fctbft mit fiterer Stirn

ableugnete, fo bag man in ben übrigen (Sabtnetten irre

imtrbc nnb jufcfct glaubte, DJcetternid) t)abe boct) einen

(Sieg errungen. «Darin tag and) ber Sdjiocrmmft ber

SDccttcrnid/fdjcn 5taatefmtft, nnb biefe fingen ^lad^

gicbigf'cit gegen ba* fdjroff Xrotscnbe nnb t()m lieber^

legene lieg ü)n fdjeinbar immer anf bem Stntfdjcrbod;

1
9Jian finbet bie objeettre 2tnalt)fe ber ane-rtmrttgen sßofiti!

• 90?ettermcf)$ in ber 23iograöf)ic be§ ©taatSfcutglerg Don

©d)mtbt=Seifscnfcl* (1860) §Bb. II. 2. 87
ff. B. 135 ff.

2*
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ber europätfdjen Diplomatie. 3n ber testen 3eit ömjjte

gtoar alle Seit, batf bcr <&taat#tan$et ben ©djlfet

nidjt mcfyr (en!e ltnb er ben Grciguiffen nur folge;

aber üJftettcrmdj fyattc feine SUjmmg baoon unb fjieft

ftrf) biö pr atterfefeten (Snttänfdjung für ben SOcann

ber Situation, ganj är)nlid) barin feinem ÖrogfdjiDtcgcr*

bater gürft tauntfe.

Die legten @tunben beö alten ©tyftcmS bcjügltdj

bcr auswärtigen ^otitif djarafterifiren fid) beim aud)

genngfam: Sftettcrntdj fjatte in StrKidjfeit feine ober

fcl)r jtoeibeuttge Erfolge aufoütöetfen, unb hk raaljrc

Dürftigfett feiner auswärtigen ^ßolitif fonntc nur er

mit feiner ottjmpifdjen (Stirn übcrfefjctt. Die ©eilige

TOtanj, auf bie er fo ftof$ gciücfcu unb u>eld)c ber

ganzen ^ßofirif Ghtropa'S ben Sfjarat'ter einer ^orfetjung

für bie Golfer aufbrücfcn follte, mar längft üou fclber

aufgelöst: nur in beut $opfe üftetternidjS lebte nod)

bie* 3beal feiner ^olttif. 9Jcit üRußlanb unterhielt

man fefjr lofe SSerMrtbungen, mit Preußen mar mau

int ®rmtbc in ber größten SBertegenljeit. Denn naa>

beut bie* burd) feinen $öttig griebrief) 2Öiff)etm IV.

feit 1847 eine, toenn aud) fcfjr ariftofratifdje, SSerfaffung

erhalten l)attc, ftaub c* t()atfäd)lid) mit beut oerfaf-

fungouegireuben ©tyftcut bc* gürften sDkttcrnid) in

Cpttofttion, unb ber greife ©taat£fatt$tcr fal) fief) ge*

nörtjtgr, um mit beut (bliebe bcr ehemaligen ^eiligen

?(l(ian$ §uttt §ol)ngcläd)tcr ber SBcft nid)t ju bredjen,
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„»rotfytg jurü(%uäjct(^en/' fclbcr in Siberali^mn* §tt

mctdjcn. Gsr bcfdjäfttgte ficf) an3 tiefem ©rnnbe mit

einer 33erfaffnng für Defterretdj unb beantragte fogar

beim bcntfdjcn 33unbe freieres ^reßgcfcfc nnb anbcre

liberale ßonceffionen, mn mir nicfyt bnrd) ^ßreufjcn in

eine $ngcbenbc, b. t). ^citc €>teöe gebrntf't $n werben,

UeMer nod) ftanben bk 33e$iel)ungcn 31t (Snglanb.

©eü bcm 2)cinifterinm (Eanning toar bie britttfdje

Regierung nur fdjcinbar in guten 23e$ief)ungen gu

£eftcrrcid) geblieben, nnb mit Sdtenafyme ber ^poütif

in ber oricntaiifdjcn gragc 1840, bei tocIcr)cr @cle-

gcnfycit gtrat ©tolge 2Dtctternid)e bie öfterretct)ifcr)e

SDcarinc mit ber cng(i|d)en jufamnten gegen bcn ^afdja

Don 5(egt)pten fod)t, bcfanb fid) bk öfterreict)tfct)e foiU

tif ftct£ im ©cgenfa| &tt ber engüfd)cm £)a$ (Sdjftmm*

fte babci mar, ba§ fid) ba$ cng(ifct)e (Eabinct cn:fd)icbcn

im Ucbcrgcn>id)t bcfanb, fein (Sinffajj bod) ber mafj*

gcbcnbfte toar. £)er ^taat^fan^er gcftanb fid) bk§

nur }it oft nnb feine geheime Sutlj anf (Sngtanb

mnßtc ficf) g(ctcf)tt>ot)( anf bitt(omatifd)c 2len§cmngen

bcfd)ränfcn. Dcament(id) feit ber (*inücr(cibnng &ra^

fau'$ mar in ßnglanb ein offener geinb ertt>ad)fcn,

nnb Sorb ^atmerfton machte ficf) ein Vergnügen bar^

ans, mit feiner (iberaten ^oletterie bem Aftern 93cetter-

nid)o fd)lnere Snnben gis fd)fagen, gaften 31t fteden,

nnb bnrd) protection ber oon Ccftcrrctd)^ 2(bfo(ntiemn3

bcbrofytcn Staaten bie ^Mäne be£ gürften^taatcfan$(ev3



jpt imr(f)frcu$cn. £)a8 mar Lue ]uktst nod) in bcr

Sd)mei$ unb befouber* in Statten bcr galt.

Ter Sonberbunbefricg in bcr Sd)mci$ r)atte

SDtcttcrnid) in arge SSetfegenljetten gefegt. Gr mar

fein greunb ber Sefnttcn nnb gönnte iljnen bat) er aud)

feinen (Erfolg; aber er motttc and) nid)t bem freifin
-

nigen $rin$ip ber (Eibgen offenfe^aft jmn Siege tierljctfcn,

unb 50g t% bemnad) öor, lieber für ben jcfuitifcfycn

Sonberbunb Partei $u nehmen, £)ie offene, eclatante

Dciebcrfage beffetben int gelbe mar and) ein Sd)(ag

gegen it)n, unb fortan bemühte er fid) nun, bcr &\&

genoffcufd)aft ben Sieg ftreitig pi madjcn, fic biplo-

mattfdj jn untermerfen. £>a$ 3af)r 1847 ging mit

ltntcrfyanbfungen barüber (jüt; aber ber fyeimticfjc $Mbcr=

ftanb Cntglanbc, mctdje* Ccftcrrcid)* Spione in bcr

Sdnr-ci} flug burd) freute, ließ t§ &n feinem 9icfu(tatc

fommen. £>a entfdjtog fid) $>cctternid) ^ulct^t §n einem

^»oüttfcf)cn 'Dtanöore, mic er es gegen ben greiftaat

$rafau ausgeführt. Gsr fnüpftc mit Umgebung (Eng;

lanbs Untcrfyanblungcu mit ^3reu§en unb bem tfym nur

0(1,11 febr ergebenen granfreid) an, um ^\t Sdjmci}

burd) eine öftcrrcid)ifd)=frair5 öfifc^c 3nteroention $u

untermerfeu, in bas abfoluriftifdje Softem gemattfam

einzufügen. Der ^ian mar perfib genug. SOian motttc

bic Sdjmci} $uerft ytr Jtbänbcrung bcr 9teformmaBrcgctu

im Sinne 9)ietternid)s aufforbern, unb in bem gälte

fic fid) meigern mürbe, fotttc eine öftcrrctd)ifd)c Weinet
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in bic üfttidjc S^etj cinrücfcn. £)ä3 fran$öfifdje

(Minct fofite fid) empört über fotdjen Ueberfatt [teilen

unb nun eine fcnee in bic toeftti^e ©djtoeq entfette

ben, angcb(id) um bic Defterreidjer ^anzutreiben,

in Saf)rt)cit aber um ba$ ©djtcffal ber ©djtocij mit

cntfcfjctbcn &u Reifen, tiefer Vertrag, eine ber anna-

genbften 3(ftenftücfe, mürbe r-on Defterretdj, ^rcujjen

unb granfreid) anfangt gebruar 1848 oereinbart unb

foflte bi£ $um 15. SDtältj öon allen breicu rattftyrt

fein.
2 Qa$ ©djtcffal machte einen ©tridj burd)

biefen flau: am 24. gebruar mürben Snbraig ^fjiüpö

unb feine ^olitif geftürgt

^oef) feinbfcligcr unb gcfäf)rlid)cr trat ßnglanb ber

Vettern id)
,

fd)cn Sßötutf in Otfttteti entgegen. SDunfj

ben ^3cftl3 ber l'ombarbci, bie (Sccunbo genuinen t>on

£oecana, Sftobcna unb ^anua, bie SB er tt»an b tfc^ aft

unb §errfdjaft über ben neöpolitantfdjen §of, betrachtete

fid) Ccftcrrctcf) alc> ber fafrifdjc §crr öon 3>taüen unb

30g e$" in ber Sfjat üoltfrcmbig in baS 91e£ feiner "$0-

litt! (jinetn. £8 mar bce()a(b and) ein cntpfinbutf>er

^d)(ag, aU ber neue ^abft <ßtn$ IX. aU Reformer

austrat unb bamit einer lang vorbereiteten, alle ©etfter,

toenn auc^ nod) nnflar, crfüücnbeu 23cmegung ein bireft

gegen Defierreid) gerichtetes 3ict gab. Unter ber

2>te 33e(ege hierfür 511m erften 2J?ale bei ©d)mibt=28cif$en*

feto a. a. O. II. 196 ff.
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SIcgibc be$
s

}5abftcö mußte eine foldjc Bewegung um

fo gefährlicher roerben. &8 gelang jtoar, Üjettä buref)

llebcrrebung, tt)ctlc> burd) £rucf, ben *ßabft fd)tr>anfcnb

31t madjen unb bic angefangene 9tcoolution in ben

Negationen burd) 23cfcfcmtg bei* (enteren feilend ber

£>eftcrreid)cr 31t erftiefen; aber gcrabc burd) biefen

(Erfolg bee SBiener Gabinct* flammte ber |)ag ber

Italiener gegen bic öftcrrcid)ifd)c §crrfd)aft in Italien

mädjtig empor, unb fortan t)attc bic nationale gartet,

bic immer ja^fretdjer rourbc, fein anberco gtcl im

5luge, alv bic Vertreibung ber Ccftcrrcidjcr aus ber

£>albinfcL

SDctt Sfosnafjme beä ^abftes, ber nun and), ob

gern ober ungern, ber güljrcrrollc enrfagt fyatte, gab

es in Statten feine Stynaftte meitcr, auf mldjc bk

Italiener Hoffnungen für it)re glätte feigen tonnten,

als bic faöoi)ifd)e.
s$icmont mar ein cigcutl)ümlid)cr

(Staat, überbtes feit lange fd)on Ccftcrreid) feinblid)

gefimtt. 3 U fy® Vetren alle (Elemente oorljanbcn,

bic ^Bewegung ^u organifiren; ja oon il)m aus toax

burd) bic edjriftcu ©iobcrti's unb $balbo
r
% ber ®e=

baute einer italienifd)cu Uuabl)äugigfeit ausgegangen.

(Sari Gilbert t)atte ftd) jtoar feiger burdi fein ^Despoten*

regiment unb feine ^faffenliebljabcrci niditS meniger

als nnirbig gezeigt, beut jungen Statten 511m güfjrer $u

btenen; aber bic SÖetoegmtg mar fo ftarf, baß ber im

©runbc fdnr>ad)c ^tonard) fid) cnbtid) oon ifjr fort*
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reißen lieg unb bete iBanner ber ita(ienifd)cn gm*
Ijcit aus ben |janben ber Sfta^iniften entgegennahm.

£)cr (Srjrgeig, bie Sombarbci $u erobern, ein &önig

üon Italien 3U werben, ein Befreier feince SBotfS,

erregte bic Seibenfdjaft bcS ptentohtefifdjen SönigS, unb

fo trat er benn als ber getnb OefterreidjS, als ber

©jjef ber SSerocgung an Stelle SßütS be$ kennten

auf.
—
SDcan !ann fid) benfen, tr>ie SDcetterntdj barüber

badjtc. 3toar
f
a*) er m^ einiger 23crad)tung anf ben

flehten Honig, ber fid) größer ntadjen wollte, fydt

überhaupt bie gair
3
c itaücni|*d)c 23croegung für fo le-

bensunfähig, ba§ er nidjt ba$ ©eringfte für Oefterreidj

befürchtete; aber ba$ fd)(ed)tc Söcifpiel! 3n Statten

greitjcit unb (lonftiturioncn — toaö follte bk Seit

benfen, nrenn Ceftcrreidj baS litte, unb tt>cld)e §Ber*

füljrong tag barin für bie eigenen imb bic anberen

Völler! ganb bod) ©raf giequelntont, ben üUcetteroidj

1847 nad) Italien fd)icfte, bie §öfc oon Xoscana,

v|?arma unb SDtfobena gar nidjt einmal geneigt, fid)

auf £cftcrrcid), aU ifjren §crrn, ya t>erfäffen, t>itU

mcljr mar XoScana gan^ ine nationalitatientfdjc Sager

übergegangen,

Qftetternid) fnd)tc überbteS öcrgebtidj bk ®runb=

fäfce ber ^eiligen TOanj, bic 1821 and) in Statten

crecutirt r)atte, nneber aufmfrifdjcu, boctj $n feinem

©rarne motttc üftiemanb ntefjr baüon fjören. graufreid)£



fdjtüacfje ^olitif genirtc &toar ben Staatsmittel* nidU,

aber jtc nnterftü^tc Hjrt nod) roeniger; bagegen nmr

Gngfanb ber offene ^ßrotector ber ttaüemfdjeti 23erocg=

ung unb Sorb ^almcrftott regierte and) in Zuritt.

3n ^atjUofcn Stören fragte ber cdte (StaatSfanglet bar*

über unb fjiel't bem $orb „geuerbrattb" feine pofi*

tifcfjcn Srrafrebcn — umfonft: Gin glaub blieb ber

görberer bee" f)affe§ ber Italiener gegen Ccfterreid).

Ohm fd)fug ba§ Siener (Sabinct ben alten 25cg

ein. (So nötigte SRobcna unb ^arma mr 3(bfdjltc=

{jung öon Verträgen (24. ©ejentber 1847), toeldje

Ceftcrreid) gematteten, in benfetben mit 2öaffenmad)t

311 interoettirett. (§3 forberte Neapel auf, ftd) ber

$tcoolutiou feft entgegen m ftemmeu unb oerforad)

tfjm feine §itfc; and) ber ^ßabft ttmrbe angegangen,

bie Qntcrncntion m bufben, lehnte es jebod) ab. 2o

glaubte Sftcrtcrmcr) bie 9icüolution territorial abfperren

gu fönnen, unb a(§ im gebruar unb 9J£är
5
1848 in

^iemout, in Xovcana, im &ird)cnftaat unb fclbft in

Neapel Gonftitntioncn gegeben mürben, fiofftc er biefe

„Ucbcrftürmng" ba(o mieber gut madjen m fönnen.

Ter toirftfdje ®ang ber Xingc foflre nur m febr

oon feiner 3^ cc abir>eid)ctt

!

3tcr)cn ir>ir fonad) bas gacit, fo $eigt ftd), baß

bie auswärtige ^olitif be8 „alten Snircmc" tu letzter

gett gar feine g(ücftid)cn ^efuftate anfmeifen tonnte

unb nirgend (ebenSfäfjige Saaten oon itjr fidjtbar
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marcn. Tcur eine mtt9Hntfrtt€ umgebene -QZad)tftcüuug

nad) Stoßen fjattc 2ftettermdj fing ju erhalten gemußt,

unb er fetber glaubte am meifteu an bereu SJBtrfftdjfett

Witt mie fefjr fic nur eitler Sdjcin mar, 6a8 geigten

bie fommenben (Srcigniffe, unb oicllcidjt mar mdjtS

überrafdjenber für bie Sßett, gefährlicher für Ccftcrrctd),

aU bie
v
13lö£lid)fcit, mit ber beim erften Anprall ber

Scftgcfdn'djtc biefe Sd)einmad)t jufammettbradj unb

and) auf biefer Seite, bie fonft nid)t genug gerühmt

merbeu tonnte, ftd) ber unbebeutenbe unb armfclige

©fjarafter be3 alten St)ftcm§ Stilen offenbarte. —
2lber and) bie 3uftänbc im inneren ber öfter-

rcid)ifd)cn 9)conard)ie maren trübe unb belehrten nur

$u beutlid), ba§ trofc aller totalen SBertraucnefeligfett

ber Golfer, trofc alter geiftigen Slbfpcrruug unb £>un-

gerfur e$ bem alten Stiftern ntcfjt gelungen mar, bie

neue (Generation fo beulen unb cmpfiitben $u lefyren,

mie ce feine 2(bfid)t gemefeu mar. £ie 3b ce ber

2£cltgcfd)id)tc mar über bie Barrett unb dauern ge*

fpntngcn, burd) bie Sorbonö ber ^olijiften unb gi*

natr
5
mad)eu gebrungen, unb Ijatte um fo fdjltmmer

gcmtrtfyfdjaftct, &t% fie überall ein lcid)tgtüubigee, un*

erfahrenes 33olf oorfanb, bem nadj bem Wtyptn öon

ber grcitjcit fd)on ber &otif oor lauter Scligfcit unb

ßf)imairen fdjrotnbelte. SDa8 23orfc!)ungfpiclcn, mie cö

ba§ alte Stiftern gebaute, t)atte ftd) cnbltct) botf) über-

lebt, unb bie eigenen Völler mürben bcffelbcn über-
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brüffig. Snv aud) in Sirflid)feit ber SDritct mtb bie

£t)ranuci in Ccftcrreicf) lange nid)t fo fd)timm, ttie

bie SKemung be$ SfoSlanbeS annahm, fo füllte fid)

ber Defterreidjer burd) ben Mangel jcber politifdjen

«Berechtigung, bie tljm bie Regierung prinzipiell ab?

fprad), fo gcbemütljigt, baß er am liebften mit in hk

2>ertt)ünfd)ungen be3 SfoSfanbcs gegen bat „Aftern"

cinftimmte. lieber all unb immer ftärfer trat ber ©eift

ber Cppofition auf, bat Verlangen, eine potitifd)C

23cred)tigung 31t erhalten, ber alten Sötrtfrfdjaft beS

9iid)trcgiercn£ ein ©übe &it mad)en. ^n Sien tjörte

unb fat) man bie* moljt, aber man ignorirtc e8 cor-

neljtn ober fnd)tc bie freier $u befct)tr>icf)tigcn. £)ie

öfterreid)tfd)c Regierung liebte ba$ ftrenge Regiment

nie, e8 lag immer ctttme SSäterlic^cö, ^atriardjatifdjee

barin, mcldjce oor 2111cm ben trabitioncücn üxcfpcft

forberte unb fid) auf« Xnranniftrcn fd)lcd)t oerftanb.

£)a3 litt fdjon bie Stürbe nid)t.
v
3tur ilnrul)e unb

(gcanbal Ijagtc unb fürchtete fic, unb t\)t fie baS

©efdjrci fid) melden tfefj, gab fic lieber nad). @ie

ttntßtc fid) inmitten eine* guten SBotfS, mit bem fid)

prädjttg nad) il)rcr Seife regieren iu% £>atf biefe

©utmütfjtgfeit einmal aufhören, bie ©ebulb bod) ]\i-

lefct retfce« formt, glaubte feiner unb SQcctternid) am

allcrmcnigftcn. 9lne biefem ©runbc, unb mof)l aud)

oom böfen ©eloiffcn gepeinigt, ferfj mau ben Cppo-

nenten in Ccftcrrcid) am liebften bnrd) bie Singer
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unb retjte fie nie anberS atg burd) derfeljrf angebrachte

2Ibn>cd)£tuug üon gttgeftänbmffen unb £)rot)ungcn.

21m bcunrufyigcnbfteu toaren ber Regierung bte

3nftänbe in Italien. £)ie begeifternbe ^bec, rackfjc

einen großen £ljcit ber Qtafiencr erfüllte, fyatte and)

bic öombarben unb 33enetiancr angefteeft, unb oon

^ßtemont au§, beut §crbc ber Sreootution, fyat mau

OTeS, biefe Aufregung in öfterretdfjtfdj = Statten 31t

niedren. $ind) toaren biefe ^3rot)in3en nie rcd)t 311=

frieben mit bem öfterreid)ifd)cn Drcgimcnt gemefen,

unb nncrool)! fie in materieller §infid)t fid) nur 31t-

frieben füllen tonnten, erregte boct) bte potitifcfyc Un=

münbigfeit, in ber fie (eben mußten, bic Untermcrfung

unter einen fremben (Stamm tfjren ©roll. £etd)t nnvr

tiefer bafycr 3U nähren, unb bic^djriftcn auS^icmont,

bic Lüftungen tiefet ©taatv, um für ba$ freie Italien

bat @d)tr>ert ju sieben, Durften mächtig auf ben ©eift

ber öombarbo=$knctiancr. 31)r £mß gegen MeOcftcr=

reidjer nmrbc fonad) it)rc etnjtge
s
$o(ittf.

@eit bem Anfang bcö 3al)re£ 1848 äußerte ficf>

biefe gcinbfcligleit in atlerfjanb £)emonftrationcn. sDcau

oerbot in SÜlatlanb ba$ Sigarrenraucfyen unb ba§ Öotto^

fm'et, um beu öftcrreid)ifd)cn (Sinnafymcn 2Ibbrud) 31t

tt)un; e8 taten mcl)r unb mefyr (§£ceffe mit öftcrrct>

ct)ifcf)cn ©olbatcu oor unb in allen Stäbtcn entftanben

l)ctmlicr)c ®efettfdjaften, tt>etd)c bic Oppofition gegen

bie Regierung orgauifirtem 3>n SSenebtg mußte toegen
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fofdjcr £cmonftrattonen bae Xljcatcr gcfdjloffcn mer=

bcn. £ic Tarnungen unb £rol)ungeu be3 alten 9?a=

bc^ft), her in ber Öombarbci commaubtrtc, mieten gar

nid)tS, nnb bic $erfünbigtwg be^ (StanbrcdjtS im gc^

bruar mad)tc btc Situation nur nod) nnf)eim(id)cr.

Sitte 2ltr
5
eid)cn fünbigten eine geroafttge SRcooluttou an,

bic im herein mit bem crobcrungSluftigen, oon ber

^Bewegung fortgcftoßcnen ^iemont ben SMjtfc ber ita=

tienifdjen $romir
5
cn fogar in gragc ftettte. 9iabc£fy

Ijattc eine Urning baoon nnb traf feine Maßregeln;

aber in SBien l)ic(t man bic ®'efaljr für nidjt bebentenb

nnb fd)cnte fid) and) mol)I, bitrd) Lüftungen tob &u

geben, man fürdjte fid) öor einer üicöofurton nnb bem

Keinen Äönig oon pentont

91id)t minber bennrnl)igcnb mar ber ©ang ber

£)ingc in Ungarn. 2djon fett ber Sicbcrbcfcbnng

ber Sanbtage im Qafyxc 1825 mar l)tcr eine nationale

Cpüofition aufgetreten, mc(d)c alte Sdjritte ber 9?c=

gierung, bic int ®nmbc geglaubt fyattc, Ungarn all*

mä()(ig auf ba§ üftiöeau einer ^roohr, wie 23öl)mcn

fjerabjubrüden, cifcrfüd)tig bcir>ad)tc nnb ein pointtrtes

sJtationa(gcfüI)( aufrief, ©er Inftanb, mit beut Witt*

ternid) alle biefe Stürme anlieft, bann and) fein

(Hjaraftcr, lieber nachgeben, aH bic Unrnfjc im

£aufc &u öcrgröjscrn, fyattz ber Regierung ycm(id)

gUtcf(id) über bie flippen fortgeholfen, Ibcr co mar

neben ber nationalen Dppofition eine gefährlichere
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liberale erftanben, bie auf ir>citgcl)cnbc Reformen hielte.

£er im ^ioDcmbcr 1847 ^ufammeutretenbe wtgartfdje

£cmbtag war ftarl mit folgen (Elementen t>erfel)en, unb

nameuttid) toar ber güljrcr ber Partei, Subtoig $offutl),

311m erften SDMc in ber £>crfammtung unb ber ge-

eignete ÜDtonn, bitrdj ein leiben] djafrlttfjcs Gkmütl) unb

ein gtän^enbeS 9?ebnertatent bie nod) mäßige iÖeiücg=

ung au* ben edjranf'cn 31t treiben.

3'n Sien fudjte man beut fommcnbcu ©türme

burd) 3^9^ftänbtt iffe entgegenzutreten. Äönig gerbt-

uanb eröffnete fefber ben £anbtag unb jumr girat erften

fOlal in magi)arifd)cr 9tebe; au Stelle bc^ üerftorbeneu

Malaiin, Gn^jjerjog 3>ofepl), mürbe beffen al§ unga=

rifdjer Patriot bekannter unb freifinuig benfenber @ol)u

(Stepfjcm etngefegt unb aud) 00m Öaubtage als Malaiin

ertoäfjft; eine Stenge liberaler 9xcformt>orfd)täge bradjte

bie Regierung überbieS fefber pr Vorlage.

Xcffcu ungcad)tct 50g ba£ ©emittcr auf; bk

(Etectricität lr>ar üorljanbeu unb mußte ftdj entlaben.

Vergebens fudjte bk Regierung mäfjtgenb 31t roirfeu;

£offutl) öor 2111cm brängte teibcnfdjaftftd) bie &ppo*

fttion in eine abfdjüffige ißalju unb richtete feine 2ln?

griffe aud) gegen ba$ ©Aftern tu SBicn. (Er t)crlangte

$rcjjfrcil)cit unb man botirte fte; er bradjtc in bie

Slbreffc eine SBertoatyrung „gegen abfohttifrifdje unb

conftituttonsroibrige 9)iaJ3nat)mcu ber Regierung" unb

bc$cid)ncte als fotdjc bie ©nfcfctttig föuigtidjer 2tbmitti=
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ftrcttorcn in Den (Somitatcn, einige 3(norbnnngen in

Kroatien, nnb bic Weigerung feitenö ber Regierung

3itr Ginr-crtcibung mehrerer fiebenbürgtfdjett Gomitate

in Ungarn. 2d)on im ^aituar 1848 bafytc bic 9fa-

gientng baran, btefen üortoärtS ftürmenbcu ßanbtag

aufjitfÖfen ; aber bic alte gurdjt öor bem 2(uffc()cn

nnb cor bem ®cbanfen, eine t t Regierung, meiere

9)cettcrnid)s o(i)inpifd)c SSorfrijung enthalte, fönnc fief)

— fürdjtcn, lic§ cö 31t feiner 2(uöfü()utug biefeS ®e*

banfenö fommen, bic beffen 8tofüf)rung überhaupt

eine Unmögüdjfcit mar. s
£?e(d)cr rcDotutionaire @c=

banfe im ungarifdjen ^anbtagc norfyanbcn mar, geigte

ficf> 5itcrft bentüd) in ber berühmten Otcbe Äoffutf)*

üom 3 3)cäi3 1848, bnrd) bie er ben 8anbtag $ur

2(bfenbung einer Stbrcffc an bic Regierung f)inrt§.

(iö mar bic #orberung, nxtt bem alten Aftern bc*

2(bfo(uttsmus }u bredjeu nnb Ccftcrrcid) conftitutioncü

3u regieren. „3a, föbücr)e ^tänbe," fagte &offutf),

„ber fernere gütd) eines crfticfcnbcn Kampfe* (aftet

auf uns; aus ben £>(cif'ammcrn bes Wiener Oxccjic

nmgStyftemS tt>cf)t ein ücr$cf)rcnber 2Bmb uns an,

ber unfere Heroen (äfymt nnb nicbcrbrücfcub auf ben

Alna, unfercs ®eifte3 wirft/' Sr ift bcbrücft über

„jene burcauf'ratifdjc ^ctirif ber Unbetoegtidjfett, mctdjc

im 5m iener ^taatsratfyc r>crf'nöd)crt ift," nnb mctdjc

„bie 3)conard)ic #tr 3(uf(öjung führen, bic 3«tnnft

unferer geliebten Tijnaftic btoßftcü'cn" mirb. „$}a,
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Töbtidjc Stänbe, e$ ift meine fefte Ueberjeugung, baß

bie S^wf* intfcrcr Styuaftie an bie SBerbrüberuug

ber öcrfdjiebcnen Sötftr bei* 9)conard)ic gcbnnben ift,

«nb biefe Vcrbrübernng fann mit 2(d)tnng ber befte*

Ijenbcn Nationalitäten nnr ber ®itt be$ (Eonftitntio-

uattSmuS 31t (Staube bringen, ber überaß uerroanbte

©elfter errcceft; ba$ Shtreau nnb ba$ SBajonnct finb

erbärm(id)c ^crbinbnngSmittcf."

£)iefe 9?ebe fam nadj 2£ien, aU man bort nod)

nad) ber gormet fndjtc, mit ber man ba$ afte Aftern

ßftrjeu wollte. (Sic gab biefe gönnet nnb im Nu
ging c$ nun mit bem alten Regiment 51t (Snbe.

(§e mar eben ber ©ebanfe, baß e$ in Ccftcrrcid)

fo nidjt fortgeben föuue, nidjt bereingeft, fonbern ein

allgemeiner, ade, fcfbft btc fyödjftcn Sd)id)tcn bett>e*

genber. 2£o irgenb etmaS @etbftffanbigeö lebte, bradjtc

e£ biefen ©ebanfen 5« Sage, tmffar, unfertig, aber

überaß bod) gleichem ®runbe entfliegen. -3" Sfytol

mar man fo unpfriebeu rote in Vorarlberg; in üDlal)*

reit regte fid) mein* nnb mcljr ein oüpofitioneftcr ©eift

in ben Stäuben, genährt burd) bie böfjmtfdjcn Stäube,

rccldjc fid) auS iljrciu rrabitionetten 9iid)t£ p(öfclid)

emporrafften nnb ber oenmmberten Regierung geigten,

ba% fie bod) nid)t nnr gatoanifirtc Seiten feien. Sic,

bie fonft nnr eine gorm oorftcütcn, rootften jefct tljre

alte 33ebcutung gcltenb machen nnb jetgteu in 23c*

rciftigung ber Steuern mit einmal eine 3öfyigfcit nnb

^ellmutf), 3ttJöIf Safjre. t. 3



— 34 —

Sprache, bte unerhört mar. Sätjrcub fonft bie ^He^

gicrung in 33öf)mcn fo uttgenirt regierte, tüte in Sien,

forberten jefct bic Sränbc energifd) bie Beobachtung

ber fonft uuberüdfidjtigtcu alten 33erfaffmtg, unb a(8

btefe tforbernug luenig Bcadjtung fanb, traten fic be*

bent'lid) fyarttöpftg auf, namentlich in Bc^ug auf üjr

Ncd)t ber ©tcuerbenütligung. SDiefc §altung getoann

ifjncn eine Popularität tut £anbe, befonberS als fic

beut ccdjifdjcn Ocatiouaütätägefüfjf fdjmeidjcftcn unb

Slbfdjaffuug ber ßenfur für 3luan5i3 t>D Ö eu f
c^riftcn ux*

laugten, ©er (Gebaute an ba£ alte f)errttd)eBöJ)mem=

reid) rcar überbieS mäd)tig in ben ©cmütljcrn hrieber*

erftanben, unb bic (Eccfycn, fonft eine faum nod) lc*

benbe gartet, Imtten ftd) emporgerafft au£ ber jum^

l)unbcrtjäl)rigcn £etl)argic, it)rc ^Keifjctt georbnet, fid}

gemehrt, unb, eingeben! il)rcr Vergangenheit, forberten

fic bat Nedjt ju leben jurücf, ©tcidybcrcdjtigung ber

hncbcrgcfuubcncu (Spradje, Slnerfemtung üjret feit

lange gebrückten, burd) bic Bureaufratie verriebenen

Nationalität, bic nun in nutnberbarer Seife nneber

Sunt ©afein unb Betimgtfein ernjadjt toar. ©aö roa*

reu bebenflidje Auflagen gegen eine Regierung, baß

fic nadj $tt)cil)itnbcrtjäl)rigcut Regiment in einem fo

rul)ig gemachten Vanb nnc Böhmen, nid)t einmal bic

©egenfäfee ber Nationalität ocrföfjnt t)atte

!

51bcr felbft in beut r'aifcrlid)cn, gcmütl)lid)cn, lu^

fügen Sien tjatte bie 3^°^ tt)rc Nclruten geworben
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uub mürbe bcr cntfdjcibcnbc Sturm auf ba$ alte

Snftem nmiultfürftd) vorbereitet.

3n ben nicbcröfterreid)ifd)cn ©täuben lebte wo

mögüd) ein nodj größerer opüofitioncttcr ®cift &U in

beueu öon SSöljmcn uub 9)iäl)rcn. gtoac ging litten

bat ^crftäubutB ber geitibeen aD r
iwb u)orauv il)rc

oupofitioncttc öaltung entfprang, mar ^umeift bte Önft,

ber feubaten |>errftdjfeit gröferen Spielraum 31t ber*

fdjaffen; aber tu mannen fingen fiel bodj baS 3n-

tcreffe bcr abetigen sperren mit bem ber 3Utgcmein=

l)eit gnfammen, uub überbies mar ben stänken bat-

33ettm§tfein uid)t ab$ufürcd)en, baß ptr Söicbcrbclcbung

tfyrer SBebcurung aud) ben ©cbaul'cu uub jyorberungen

bcr ©egenmart SRcdjmtng getragen merben muffe. Sic

traten feit ben t>icr
5
igcr 3»af)ren aU erklärte geinbe

bcr Shtreaufratic auf uub meinten, „bie abfofutc Woü*

ardjic fei nad) xuxb nad) in eine Oligarchie t)crmanbelt

morben." Sic verlangten immer bringenber Sßeröffent*

lid)ung be£ (Staatsanwalts, ^eiratr) ber Stäube in

allen nüd)tigcn &anbe§angelegenfyetten uub bann aud)

gehörige Vertretung be8 SSürgcrftanbcS in ben ftänbi*

fd)cu Vcrfammlungcn. £)a$ ftänbifdjc Sefen fallen

31t (offen, crfdjicn ilmen uubenfbar uub lag üjren 3ln=

fd)aunngcu gang fern; aber bcr öfrcrreid)ifd)c 9lbcl,

nie oon einem princiüiclleu $afj gegen ben Bürger-

ftanb erfüllt, füljttc bod) baS Söebürfnifj, ben $a\\)pU

3*
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factor beS @taat£, ben Bürger, an ber ißeratfyung

ber SanbeSangelcgenljeiten mit Ztyit nehmen $tt (äffen.

@icf) 31t reorganifiren, $tt beleben, 31t einem be-

bcutungSüotleren potitifdjen £)afein 31t ergeben, aU

bi$l)cr, roo fie nidjt mef)r getnefen a(0 bequeme, toiU

tige <Steuerben)ittigungemafd)inen, biefee SBeftrcbeu er-

füllte fie, nnb e$ bocumentirte ftd) barin immerhin ber

nene ®ebanle ber geit, ber atlerbingS mit feiner cnb^

liefen Slnerfenmtng and) bic überlebte 3>nftttutton ber

©tänbe oon fetbft erbrücftc. ©er meberöfterreid)ifd)c

£anbtag entwarf ftdj eine nene 2Baf)(- nnb ©efdjäftS-

orbmtng, bic oieffad) auf conftitutionetfc ®ruubfä£e

anlief nnb ba^er and) nid)t bie ©euefymigung ber

Regierung in ben entfd)iebenften Weiterungen fanb.

@r plaibirtc für eine nene ®cmeinbcorbnung, 9tegu^

ürttng ber ©teuern, für Sluftebnng ber (£enfur, $Re-

organifation be£ ttnterrid)t£tt)efeu3, nnb ber fteigenbe

SDtittl), mit bem er auf alle biefc ttmnben (Stellen bes

öfterreid)ifd)eu ©taatSlebentf f)intt)ie£, beunruhigte $ifc*

it%t bod) bic Dtegierung. (Sin fotcfyer ©eift ber Oppo*

fitton fetbftftänbigen £)enfen$, baS fidj oermafj, ber

allergo d)ften 53orfcf)ung ber @taat£fan$let 31t erlernten

jn geben, tr>ic fd)led)t es im Öattbe beftctlt fei, mißfiel

fel)r, unb ba man r)ter fid) aH ber 9Jcäd)tigere füllte,

bcfdjloj man biefem ®cift be3 Sibcrfprud)£ eine bro~

fycnbc hielte \n geigen. £)a3 toar in Defterretd) uttö

unter bem alten «Softem immer fo. (rncrgifdjc unb
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md)t ehr5ufd)üd)ternbe ©cgncr, rate bie Ungarn, madjtc

man burd) 3ugeftänbmffe unb „®naben" ftitt; bie

Inbcrn, meiere nid)t 9D?utl) nnb £01act)t genug Ratten,

ben Sibcrftanb fortytfefsen, buefte man burd) £)rol)iutg

unb Uugnabc.

216er bie nieberöfterrcidjifdjen Öanbftänbe tieften

ftd) btcSmal nid)t einfd)üd)tern nnb erreichten bafjcr

einige, wenn aud) flehte 3 ll9 cftänbniffe, 3 lt 3^c^
merfte ÜJftettcrmd) cttvaü t«ou bem Sturme ber fom=

menben £tit unb erltärte abermals in ber ©taatöcou-

fereng, i>a$ man hk 33af)n ber Reform betreten muffe,

<£r fear in Safjrfyeit je^t ber 9Qlann ber Reform, unb

ttjenn c£ ifjm nid)t gelang, t>or ber ®rift$ etwas £)urdj*

gretfenbes burd)$ufe£en, fo tag e3 an bem SBtbcrftaub

be£ §ofcÄ, namcnt(id) an <5r$ijcr$og ?ubtr>ig, ber „ba$

33cftct)cubc" um jcben ^prctS erhalten mofttc, nüc er

$atfer gran$ auf bem Sterbebette nerfprodjcn.

Wlit SOfätye unb ^otf) brad)te et 9ttettermdj p
neuen örmägungen einer 2>crfaffung für Defterrcid).

SDttt bem 1. 3^uuar 1848 trat überbie§ bie neue (Em-

fm>£)bcrbirection Ut$ £ebcn unb mit bem 1, gebruar

baS Cbcrfte (Scnfurgerid)t. £)iefe (Eonceffion, meljr

formell afs nrinjipicd, fanb feine günftige 2(ufnaf)mc,

erregte mctmefjr neuen TOftmutt), meil man fie als

eine 23crfd)örftutg ber ^rcgcontrotle bctxadjtck. £)a3

©remtum Der Siener 23ud)t)änb(cr übergab aud)
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foglcid) eine 23tttfd)rift um Sfaf&e&mtg btcfcs neuen §en*

furbruefs, ebenfo bte (2d)riftftc((er Sien«?, bte erttärten,

bog bie neue 5lnorbnung mefjr gegen fic gerietet fei,

als ifjrcu gerechten 2Infprüd)en entfpred)e.

2(utf) bte (Eröffnung ber SIcabemte am 2. gebruar

mad)te feinen fonberlidjcn (Sinbrud ©tele berbtettte

Tutoren waren bei ber (Ernennung übergangen raorben,

tuctl fic liberaleren ©runbfä^cn folgten. £)icfe @d)cu

bor bem £ibera(kmutv marfirtc fid) nod) burd) ben

ITmftanb, bag bie ©teile in beu lirüfinungnTbe, in

ber auÄbrücf(id) betont ftmrbe, „bie 2(cabemic roerbe

c c n f u r f r c i mirfen", im 3(bbrucf ber Sicncr 3 e^un 3

nid)t oorfam.

33tcttcrnid) brängte auf lncitgreifcnbcrc Reform

unb bcfdjäftigtc fid) oon feuern mit ber SBerfafjungS*

frage. £ic Italiener füllten ^ulcijt bebadjt merbeu,

tr»et£ man fid) 9ßtd)t§ abtro^en (äffen molltc; bagegen

mürbe oon U)m eifrig an bei* SSerfafftmg 33öf)mcns

unb ber bcutfdjen s$rotmr
5
cu gearbeitet, nad)bcm e8

feinen 33cmüf)uugcn gelungen mar, bie „tljciltncifc (Sr~

roeiterung ber ftäubifd)cu ißcfugmffc" in ber Staate

confcrcir, cnblid) &ttm 33cfd)luJ3 erhoben 51t fjabett. Zo

mar baö ^riuyp fd)on anermnnt; fogar ber ^lau ]\\x

Berufung „bereinigter ftänbifd)cr 9(usfd)üffc/' jmtädjft

bcljufs Regelung ber ginair
5
cn, ben Rübecf offenbar

neu bearbeitet fjatre, mar nom £aifer unb lEr^er^og
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Snbttig „ber SDtaxinte nad) genehmigt toorben." 3

(sämnttitdjc ^romnyalftänbe foflten banad) aufgeforbert

»erben, ©ejmttrte an* ir)rcr SDcitte nad) Sien jn fcn=

ben, um über bie gtnanjüortagen $u beraten.

2lber ba$ alte ganbern nnb ber Siberftanb eines

SE&etleS be$ §ofee ließ e$ nid)t jur SfaSfüljrwtg fönt*

nten. Glitten in btefett jögentben, uneinigen ^Ratf)

fiel mm wie ein £omterfd)lag bie 9carf)rtd)t oon ber

^ßartfer gebruarrcoolutton.

©eneftS ber fettfüttern üott ©raf £artig. 103.



«rfter ^bfdjmtt

3He ^eöplutipit.

2)te ^ebruarrebofution. — Sic Samaritfa unb 9ftetternid).

— Petitionen. — (Eröffnung beö ttteberöfierretdjtfdjett SanbtageS. —
2)ie ©taatsconferettj am 13. aftäq. — 2i6banfung iO^ettermc^ä.

— tootution in Sßien. — 9todjgtebtgfeit unb ÜJertmrrung ber

Regierung. — S)ie (Sonftitution. — @turj ber alten Regierung. —
2>a§ Sfötmflerhim SßitferSborf unb feine erften §anbtungen. —
SJerfaffuttgSurfunbe bom 25. Sfyrit 1848. — Gebote. — 516=»

reife beß Äaifer« natf) SnnSbrutf. — 2)ie Sftaitage in SSien. —
ßrjljerjog 3o^ann afs ©teftbertreter. — ©er SBürgerauSfdjufj.

©turj ptteräborf«. — Sftimflertum ©obblljoff. — 2)ie too=
lution in ben $robin$en. — Ungarn. Stauen, ©ra?. Xijrol.

— (Salinen. — 3)er 3uniaufftanb in ^ßrag. — (Srfter @ieg

ber SKeaction. Sßinbifd)gr%

2fat SCbcnb bc3 28. gebruar 1848 braute ein

(Eourier bem gürften @taat8fcm$ter bte erfte Scadjrtdjt

öoti ber gebruarrcüorutton. £r fjteft bte ©a^e für

roentg bebeutenb. %l$ jcbod) am nädjften Xagc bte

§tobepoft r-on ber Vertreibung 8out$ ^IjUippS unb
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ber Gmtfefcttttg ber 9icpuMif laut, blieb üftetterntd) kU

cfycnblag mehrere Minuten in feinem ©effet fi£cn.

3)a3 gan^e (Eabinct mar ratfyfoS, bor Sdjrecfen imb

(Staunen unfähig, ctroaS $u tfyun. (Srfi nad) einigen

£agcn, als fid) bic Hoffnung auf eine rotyaliftifdjc

(Eontrereoolution als eitel crroieS, raffte man fidj

roieber empor, £)er erfte ®eban!e eines £l)eil3 be$

§ofcS mar, bie Koalition hneber p erneuern unb ^k

SRepubtif in granfreid) mit 2£affcngcroalt ju ftüqen,

el)e fie p ber SDtodjt ber oon 1792 gelange. 2luf

bie §öfe tum Berlin unb Petersburg glaubte man

ftcfjer rennen $tt fönnen.

Witt merfroürbigcrrocife mar cS gcrabe fetter-

nidj, ber ftd) energifd) gegen eine fotdje 3Dec erflärte,

unb t)on beut fonft fo gefeierten SntcroentionSprinsip

\t%t nidjts miffen mottte. (£r freute ben ®ricg, oor

2111cm ben Angriff auf granfreid), unb bic Umftänbc

brad)en fdntell bic friegerifdjeu 2lbfid)teu foroofyt in

Sien als in Berlin. ®ie gcbruarreöolution übk auf

£>eutfd)lanb eine foldjc Sirfuug, ba# man genug ®c-

fahren im eigenen §aufc crftet)cn fal), um gern bic

(Sorgen eines ÜriegcS ab3Uir>el)ren. 3»tn anfange bcS

SftonatS SOtärj bradjeu bic 9xcoolutioncu in 23aben,

33aicrn, Sürtemberg, 9caffau, §cffcn unb Sadjfcn

au§, unb über 9cad)t würben in allen biefen Staaten

(Sonftitutioncn gegeben. 2(ud) in Berlin brofytc cS

bereits, ebenfo in Sien — in Italien unb Ungarn
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ttmd)8 bk ©ctfjnmg: ba toot an $rieg nid)t toeiter ju

benfett.

£iegebruarret)o(ution unb Üjre Sirfnngcn brachte

am Steuer §ofe überbie* einen ^rtnjiptettlatnpf ljer=

üor, ber üor 5I((em erft jttttt SfoStrag fommcu mußte.

$icttcrnid), bisher fo lebhaft für Reformen etngettbm=

ntett, mollte nun mit ettttnat tttd)t8 tttdjr baoon miffen,

beü fortan febeS 3ugcftcmbniß als „unfrcimiüig" cr=

fdjeincn mürbe unb bie6 in feinen 3lugctt ba§ gefönt-

ßdjfte ^Beginnen einer Regierung mar, ber Stürbe cor

Wem raiberfpradj. Gh^jerjog Öubtoig mar oon jcljer

gegen jcbe Steuerung unb fdjfojs fid) bc*l)atb and) jefct

bem ©taatsfattjler an. dagegen mar bic fonft gegen

Reformen fo fct)r eingenommene §ofpartci pföfclidj

mic umgemanbett unb trat unter ber Slcgibc bco

(trafen £o(omrat mit auffatfenber Gsnrfdjtebettljett für

foforttge Reformen auf. £>ic GEottceffiottett, bic fte

Sftcttcrnidj für, juoor nid)t bemitfigen &tt fönnen

glaubten, maren tljttett je$ diel $u ungenügenb. So

fam ber merfmürbige galt oor, baß fid) Sttetterttidj

plöfcttd) ifottrt unb einem liberal gefinnten §ofe feiub^

lid) gegenüber geftettt fafj.

2In ber Spi£c biefer §ofpartci, mctdjc jelst bic

9?otfjmcnbtgfcit üott auSgebeljtttet! Reformen erfantttc

unb ben 2titr$ 9)iertcntid)$ beabjtdjtigte, ftanb bie

£r
5 f)cr5 ogin Sopfn'c. Sic fat) mit ungetrübtem 23(icf

unb unbefangen bie ®cfar)r fjcraufommcn unb mic»
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auf fie fjin, mit ber Perfid) erung, baß man burd) eine

füfjnc Senbung allein it)r au^utoeidjen, ja il)re Dnnaftie

cor beut «Scbicffatc bcr SDrleanfc'fd)cn$ömgofamttie retten

fönnc. (Sie verlangte beefjalb, ba% man ben &aifer bc=

roege, ben großen £DZüf)fcItgfcitcn, bie jefct eines öfter*

reidjifdjcn Sftonarajcn »arteten, burd) ätbbanfung au8

bem Sege gu gcf)cn, unb burd) bie Grfjebung ifjrc^

©o^nev gratis 3wf) auf ben SHjron bie 9tageftaf=

tung DefterrodjS möglich &u madjen. irg^ergög Öub*

lutg unb befonber* 30Zcttcrntct) müßten in biefem gälte,

ba fie anberen ^riiqipicu (mlbigten, üjreS (Einftuffcs

auf bk Regierung ftdj begeben: Cefterrcid) mürbe eine

©efammtftaatSüerfaffung ermatten muffen.
4

SDtettcrnid) foiüot)t tote (Sr^cqog £ubir>ig traten

bagegen mit alter (*ntfd)icbenf)cit auf unb mottten W*
ber bie ©efatjr für fo groß erlernten, aU an eine nrirf=

tid)c Dteootution in Deftcrreid) glauben. $n mehreren

gamilicnrätfjen, bie am 6, unb 7. Wläxi gehalten mur=

ben, tat i% barüber 31t fer)r heftigen Debatten unb

Crr^cqog 3oI)ann beftanb fd)on f)ierbci auf ber Wo*

banfung äftetterotep« Der tatfer, oon beiben Parteien

beftürmt, t)ic(t fid) paffte.

(£o fitste ftdj benn bk Partei, bie eg taut au$=

gcfprod)cn, baß bcr £I)ron auf ben bisherigen ®runb*

tagen nid)t ermatten »erben fönne, gebrungeu, bcr

4
äettgenöffifefe ©efdjidjten öon 9t. Srfjmibt. 691.
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immer ttäljer rücfenben ©efaljr auf eine anbete SBSeife

ju begegnen. Wlan trat in ^erbinbung mit ben 2cu

tern ber Cüpofition be$ meberöfterreidjifdjen ScmbtageS,

ber am 13. 9ftär$ eröffnet werben foftte nnb mit beffen

£itfe man jebe SKcooIutton oerfjmbcm, bic bcabfid)tigtc

(§rtl)ei(ung öon 3ugeftäubniffcn burd)fe£en rootftc. $ou

biefer (Seite foftte aud) ba§ Verlangen ber Slbbanlung

ü!ftettcrnid)£ mieber^ott merben. darüber tarn ein

Xr)etl be3 §ofe£ mit ben -üfftttgitcbcrn bc£ Sanbtageö

überein, nnb t»on biefem mürbe bk Carole raeiter

gegeben.

Sdjon am 6. ÜJftärä ljatte man ba% SBorfptet bap

aufführen (äffen, ©er ©ein erbet) crcin, nnftreitig unter

ber £mnb aufgemuntert, genehmigte, nnb gtoar in @e=

geuraart ÜolororatS nnb bc$ Sr^er^og granj, atfo

$tr>eicr permanenten ÜJftitglteber ber (Staatcconfcren^,

eine Slbreffe an ben &atfcr, bic einem öottftcmbtgcn

Sfttjstrauensüotum gegen bic Regierung g(eid)fam. j$max

tarn ber Staute ÜJftettermd) barin nidjt bor, aber ber

•Surft, ben man als ben Jpauptträgcr be§ enftcm§ an^

fafy, mürbe bod) $icmüd) beutfid) aU Diejenige 9ttad)t

bqcidjnet, beren (Entfernung bor %iimx Sftotf) tfjue,

motte man ben notfytncnbigcu „2lnfcf)fujj ber Regierten

an bic Regierung" beroirfen. SDtefe 5lbrcffc nmrbe

beut (Erjljerjog granj überreicht nnb öou biefem mit

einer £)anffagung erbribert, ein Umftaub, ber natürlich

biet baju beitrug, in ber großen Sftaffe bc3 23olf3 bte
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Ueberjcugung madjjurafen, ber £of fetbft fei mit ber

&liettcrnid)'fd)cn Regierung un$ufriebcn.

Unter folgen ^Bcwanbtniffcn ttmrbe eine Stbreffe

üon bürgern, bie fitf) entfd)icbcn gegen bie ftänbifdjc

23erfaffung aüSfpradj, mit jaljlrctdjeu Untcrfcfjrifteit be=

beeft, ja felbft fjodjgeftellte Beamte weigerten jtdj ntdjt,

fie 3u unterjeidjnen. ßnergifdjer nod) gingen bie <&tn*

benten oor, unter benen bereite eine bebeutenbe ®cuV

rung l)crrfd)te. Sic fjatten ebenfalls eine Petition be=

fdjloffcn unb am 12. SDfcärj fam fie unter großen 5De*

monftrationen ^u Stanbe. hierin umreit fdjott fet)r

beftimmte gorberungen auegebrücft, mie s]3rej3freü)eit,

Sefjrfreifyeit, ®(eid)ftcftuitg ber Eonfeffioueu, öffentliches

®erid)tsoerfaf)ren, Reform be3 SSunbeStageS. SDie

beiben ^rofefforen £>t)e unb (Enbfidjcr begaben fid) mit

biefer Petition in bie |)ofburg jum ßr^er^og öubtoig.

£>iefer, al3 ber (SefinnungSgenoffc SftettewidjS

jur ^tit, entlieg bie Deputation mit ftdjtlidjer Un*

gnabc. 2lber fo Diel (Stnnrirfung Ratten bie Sreigniffe

bodj fdjon auf il)n gemalt, baß er um $ioci Uf)r btn

Staatsrat!) üerfammclte, um über \>k &u ergreifenben

Maßregeln ju beraten, 9Jcan fprad) aud) oon ber

Entfernung SftetternidjS ; aber (*r$l)eqog Subtoig tootltc

nid)t8 baoon pren, unb ber gürft felbft moflte nur

auf auöbrüdlidjen SBunfd) beS $aifer§ abtreten.

3Sie eigenmächtig bie liberal gefilmte ^ofpartei

Ijanbcltc, gcl)t barauS Ijcrüor, ba$ fie biefelbe £>eüu=
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tatton bcr ^tubcnten, bic am äÜföttag oon Gsrjfjerjog

fotbüitg fo ungnäbig enttaffeti roorbcn mar, lnäljrcub bcr

©taatSratlj.öftfcttttg in bic Söurg eüttub nnb iljr StöenbS

nod) eine Stubteng beim Äaifcr fctbft ocrfd)afftc. Der

$aifcr ju gut unb gütig, um nid)t IjulböoH p fein,

oerfprad) groar ben 3nf)att bcr Petition 31t criotigcn,

inbeffen befttmmte SBerfptedjwtgen mürben bod) nid)t

gegeben.

Unter fo(d)cn Umftäubcu lieg fidf> felbft SOIcttcrnitf)

gerbet, „uttfreitoiötge" (Eonccffioncn 31t madjen. Die
s
Jtotfj trieb ifyn au* [einer "ßofition, mic fo oft, unb er

30g c$ öor lieber ju capitulircn, a(o ei? aufs 9lcujscrftc

ankommen $a taffen. (Ein wenig 2cad)gicbigfcit, fpfftc

er, mürbe genügen, ben ©türm $u bcfd)n)td)tigcu. €>o

berief er nod) am 8Übenb be$ 12. ben öanbtagemarfdjaff,

trafen SOcoutccucuti 3U fid), unb erftärte if)tn, bct% bic

Regierung fid) bereite lange mit einer Reform bcfd)äf*

tigt f)abe unb nod) in bcr ^ladjt bic faifertidjen f)attb*

fd)rcibcn ergeben füllten, mc(d)c bic prooin$ia(ftänbifd)Ctt

Shtsfdjüffc 31t einem bereinigten Sanbtag nad) Sien

beriefen. Der SanbtagSmarfdjatf mödjtc atfo bennrfen,

baf} fid) bcr am näcbftcn Sage 31t eröffuenbe Öanbtag

^icbcröftcrrcid)i< ocrföbn(id) benennte unb bic gattung

bee SBotfö bcfd)ioid)tigc.

2lm 13. Sftorgcn* crfdjtcn in bcr Zfyat bas De-

fret, mc(d)Cv bic „fdjfeunige (Einberufung" bcr %ko?
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toinjtafauSfdjüffe in 2lu$ftdjt ftcütc, atfo UnbcftimmtcS,

ftatt bc6 fo nottymcnbigen 2?cftimmten.

(Sdjon am frühen borgen toaren btc SOfätglteber

ber ©taatSconfereuä in (Emartuug lommcnbcr Grctg=

uiffc \n einer permanenten ©ifeuttg jufantmengeireteu

;

in bem nmr>cit baöon gelegenen 3*mmcr bt% SftiferS

mar btc gemje faiferfidjc gatmfte berfautmelt. £>te

Jtadjridjten, toetdje nad) ber Söurg tarnen, brauten

SBmotrrung nnb Unfid)crl)cit fyertior. Wilan ticrnafym,

ba% bie (Stubenten fid) mit einer klaffe %$oli$ öor

ba$ (StänbeljauS begeben fjatten ; nm hk 29nrg fclbft

maren biegte, aufgeregte SOccnfd)cnI)anfcn berfammeft.

33or bem (Stänbcljaufc begannen bie tumuftuarifdjen

Stuftrittc. (£§ nntrbcn hieben bon jnngen Renten gc*

Ratten nnb bie @tänbe com 33otf anfgeforbert, eine

£)cmttation an ben ®aifcr ju fenben, nm ifym Mc

2£ünfd)e be£ SSotfö üor^ntragen, 3n bie anfängüdjc

Un!(arl)cit beffen, ir>a§ man eigentlid) 2(tlce> iuün[d)tc,

brad)tc bk eben angelangte ®offuß)'f$e Ütebe öom

3. SJiärj bie notfiiucnbigc Orbnung, nnb an* ben aiU

gemeinen, ftünnifcf) verlangten gorberungen fyobcn fidj

bie einer Gonftitnticm, sßrefjfreiljeit,
v
3cationalgarbc am

ftärfften fjerbor. &k gaben bk Oofung für bie SOccngc

ab, bie sngleid) bonnernbe $ereai$ auf äftetterntdj er?

tönen lieg.

£)ic @tänbc waren fid)t(id) berjagt, roeber geneigt

bie 2£nnfd)e bc^ ^oü'e p ben irrigen git madjcn,
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ttod) mittag genug, bicfelbcn bem Äaifer oor
5
utragen.

(Sic mottet mit bem braußen oerfammetten $otf un*

terljcmbcln, aber btc Uncntfct)foffenr)eitr meiere fic babei

geigten, bk zufällig ober abfidjtlidj herbeigeführte (Sin-

fperrung einiger -DZitgfiebcr be8 fjinaufgcfdjicfiett SSoIf6=

ausfd)itffc£, trieb ba§ 3So(f gn (Steffen. 3^ oein

SCugenbftcf, mo bte «Stäube fief) gelungen fafjen, als

Deputation in bte 33urg ju geljen, erftürmte ba$ SBotf

baS (sränbcljauS nub zertrümmerte in Sutlj ba$ 3ft=

üentarium, gteidjfam iuftinftartig, aU motte e$ ba$

5l(te mit ®ema(t b efeiligem

(Ergljer$og fttbmig fjatte bereits bte iBurg mit

£ruppcn nmftelten (äffen unb iöcfc()( gegeben, aud)

baS «Stäub cljauS absperren. GrS mar natür(id), ba§

baö cor bem Siicutngcfaat bcfiuMidje 33o(f, bereite

tetbcnfcr)aftttcr) unb burd) btc Grftürmung beS ^tänbc?

fjaufeS fanatifirt oom böfen Gkmiffcn, ben anrücfcnben

Gruppen Siberftanb entgegeneile. £cn eteinmürfen

mürbe mit Salöen geantwortet, unb biefer fcf)uea her-

beigeführte blutige (Eonfüct, in bem mehrere 3)tenfd)cn

bat geben oerlorcu, braute einen Streifen unb eine

Sutf) unter bat Wiener 33o(f, mctdjc oorauefcfjcn

ticBcn, i>a% rt and) fehterfeitS feine ftücffidjtcn meljr

nehmen mürbe unb bie &u cntfd)u(bigenbeu Tumulte

eines aufgeregten 2>olf§ nun j« einer ^icootution an-

mad)fcn mußten.

2ttS bie ?cad)rid)t oou bem Ginfdjretteu beo
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Oftilitaire, üon ben (Sahen, in bic Steg gelangte, fte£C=

kn fid) bte beiben "Parteien fdjroffcr als je gegenüber,

ßr^ersog £ubnrig unb SDcettermdj, roeldjc als Urheber

be$ Vcfefjte jutn genern ber £ruppen angefe^en tuur=

ben, fjörten bte (cibcnfd)aft(id)fteu 2>ortt>ürfe, nnb ber

$aifcr fetöft njar außer fid) über biefeö (Sreignitf.

„9cein, nein/' fagte er, „i lag auf meine Wiener ntt

fliegen!" %n Verätzungen toar gar ntdjt mefyr ju

beulen, ructmcfyr brad) jci^t and) in biefem Greife ber

letzte rüdftd)tvlofe &ampf an$. ßr^eqog Önbmtg be^

ftcmb auf encrgifdjcn $caih*egcfn nnb SBertneigerung fer=

ncrer gugcftänbmffc; bte (Er^er&ogut <Sopf)ie nnb

iir}l)cv$og 3o§amt, mctdje für fid) ben üaifer fyatten,

forberten (Eouccfftoucn nmfaffenbfter 9(rt, nm ben

©turnt ^n bcfd)tr>örcu.

Tae (Erfd)cincu ber (Stäube at§ Deputation un^

terbrad) biefc ftüvmifd)e Scene in ben @emäd)crn ber

§ofburg. ^r^erjog Vubnng empfing bte ®cfommeneu,

(jörte ifjrc Crr3ät)ütng bon ben ftattgcljabtcn (Srcigniffen,

fotoie ben Vortrag ber Sünfdjc, meiere ifynen ba6

$}oit §n beridjtcn aufgetragen, rul)tg mit an unb ent=

lieg fic mit bem $3efd)cib, ,M$ ein (Somite prüfen

unb ber taifer ba$ 3Mcu(id)e befd)(ießeu merbc." 5

3n3it)ifd)ctt toaren §of= unb 2>or3immcr ber §of^

bürg öon einer beenge $ccnfd)cn, mid)t angebltd) aU

:>

Sic ttiebevöftciTeid]ifcf)en S'anbftänbe unb bic ©enejii.

$ eil m ut&, 3h)ölf 3nf)ve. I. 4
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Deputatton gcf'ommen, angefüllt unb bteS mod)te ben

SBtrrroarr uid)t nnbebcntcnb erl)öf)en. Die faifcrlidje

gamilie ^atte fid) uutcrbcffen geeinigt, btn Surften*

©taatsfattjler ^um 2l6banfen ju nötigen, um bie @i*

tuation flarer $u machen. 2C16 Sftettcrmdj cütS feinem

SBureau tuicber bie faiferfidjcn ®emäd)er betrat, üer=

nal)m er tion bem Ghttfdjluß. (*r ging in hk (Staate*

conferenj, feine lefcte £ljättgfctt $u bccnben.

3fmmcr nene Deputationen brangen in bie 3*m=

mer, immer (auter brang Üjt (Gemurmel, iljr Verfangen

nad) (Einteilung bc£ $ampfe£ auf ben ©trafSen. (&$*

fjerjog Öitbtüig ßeß fid) einige Deputationen oorfüfjrcn,

@raf $ artig fudjtc bie übrigen $u bcfd)ir>id)tigen. Um*

fonft! (Sie trotten mit bem Slergftcn für bie $lad)t,

menn mau nict)t nachgebe — fd)on ptünberte bä8

hungrige SBolf in ben SBorftäbten. äftati oerlangte

SBolföbcroaffmtng, um ben rafenben ^öbd jur Drfc*

nung 31t bringen, oor Wem aber bie (Entfaffung DJZct-

iermäjS.

3n biefem Momente t)öd;ften £umu(tc£ trat ber

(StaatSfan&ler an* ben Zimmern bef @taat$conferenj,

gefolgt oon mehreren Söfttgtiebero ber faifcrlidjen ga=

mitte. Qtc lieg bie Deputation ber ;Sürgcnr>eljr=Offi*

giere eintreten unb fagte 51t einem bcrfclben:

„(Bit finb ein Bürger; bie Bürger §8Hett$ ftaben

fid) bei jeber Gelegenheit ouSgcjcidmct unb e$ untre
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eine <2d)anbc für fte, toemt fte ntdjt im (Stcmbe toärcn,

einen ©tragcnfrainali 51t befiegen."

„£)urd)(attd)t," entgegnete ber 39ürger*£)fft$tcr,

„I)ier l)anbc(t t& fid) um feinen ©rrafjcnfratoafl, fonbern

um eine 3icüotution."

%bcx baö sollte ber gitrft nict)t roaljr fyabcn. (Er

breite fid) totbertottttg um, befahl aber, bie ©eputa*

tionen ntdjt fortgeben ju (äffen, um burd) ttjre 23crid)te

bae SBpII ntdjt nod) meljr cmf$urct$cn. (Eine (ctjte

SScratfyung fanb ftatt, injmifdjcn bie rcüolutionaircn

gorberungen fief) roie «Springflut!) en Ijcranroälsten unb

bk (Sd)(ngmorte: Dlationalgarbe ! ^3regfvett)ett ! 2lbban*

tag $cetternidj3 ! (Eonftitution ! mie fradjenbe 3Burf=

gcfdjogc burd) bk glügeltljüren be§ lubien$faate£ her-

einfuhren . . . ber k%k Siberftanb brad) barunter.

SOtettcrntct) ließ funauofagen, man merbe eine „23ih>

gennetjr" benntfigen, ebenfo bie „3Xuf^ebung berGcnfur"

unb bie „Sonftituirung bc§ VatcrlanbeS."

£)er gürft fclbft oerfagte nod) biefc (Srtäffe, \>itU

(eid)t um baburc^ fein Verbleiben ^u erlaufen. 3Xbcr

ber 9xttf nad) feiner Slbbaufuug tönte immer frimmfdjer,

unb fic fd)icu in ber Zfyat ber öoljn beS fjeigen £age3

öor Wem fein §u fotten. £)er $aifcr fclbft (iejg jeij-t

beut Staatcfan^tcr fagen, er möge um ber allgemeinen

35cruf)iguug nnltcn, unb um bie £)ijnaftie feinen

meitcren ©efafyrcn auszufeilen, '
t»on feinem Soften &u*

rücftrctcn.
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Sftetterttid) nafjm tiefen Sd)(ag crnft, aber mit

Sßürbe f)in. (Er trat normale in ba8 tumuttucufc

Slubien^immer unb fagte ju ben bort Verfammctten

:

„aJlcttic f>erren, menn Sie glauben, baß id)

burd) meinen Rücftritt bem Staate einen nüfelidjcn

Dtenft crrocife, fo bin id) mit greubcn bapt erbötig."

(Einer ber Deputation §fül)rcr entgegnete:

„Durdjtaudjt, mir fyaben ?cid)ts gegen 3§re

sßerfon, aber 2ltlc£ gegen 3*)r Snftem, unb barnm

muffen mir $l)ren Rücftritt mit grcubcn begrüßen."

„Die Aufgabe meinet Gebens," naf)m DJtetternid)

micbcr ba$ SBort, „toar für ba* £eit ber 2Pconard)ie

auf meinem Stanbpuufte $u roitfcu. (Staubt man,

ba$ mein Verbleiben auf bemfetben biev ©eil gcfäfjrbct,

fo fann ee für mid) lein Opfer fein, fetbcn 51t oer=

faffcn ; id\ lege meine Stelle in bie §änbe be* .Statfere

nieber. 3d) münfdje ^fjncn ®lücf jnr neuen Regie-

rung, tc^ ttriinfdje Oefterreid) ©lud!"

(Ein lautet £riumpf)gefd)rei erfjob fid), ein §od)

ertönte auf ben £aifer gerbinanb. Sftetternid) fprad)

nodi einmal: „3dj fefyc ooraue, bag fid) bie faffdje

£3cfiauptung ocrbrciten locrbe, td) fyättt bie SOconardjie

mit mir baoongetragen. Dagegen lege id) feierlichen

^rotcft ein. Seber id) nod) irgenb Qemanb l)at

(Sdjultern breit genug, um einen &taat baoon^utragen.

$erfd)ttnnben RcidK, fo gclducbt e$, meil fte fid) felbft

aufgeben."
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£r entfernte fid) nnb flo^ anbcren Xage* unter

Yebcnegcfafn* au6 Sien über bie öftcrretd)tfd)e ®ren,$e

nad) ßnglanb. .

23li£fd)netl verbreitete ftd) bte
sJcad)rid)t oon bc§

gürften Stnrv ^ngleid) mit ber ßitnbe r>on ber ®e^

ttmtjrung ber ^olfebemaffnung nnb ^reßfreitjeit. 3cod)

an bemfe(ben Slbenbe bee 13. ^cär^ erhielten bie (gtn*

benten nnb bie fid) melbenben Bürger, morunter bei

ber allgemeinen §aft natürlid) and) manche unlautere

(Slementc berücffid)tigt ttntrben, Waffen aus bem 3cug=

fyaufc, nnb es mar eine mürbige Inauguration ber

neuen greiljcit, ba§ bie bewaffneten §o£p$, namentlich

bie Stnbcntcu, ben fengenben nnb plünbcrnben '"pöbet

in ben 33orftäbten nod) in berfelben sJcad)t nnb näd)ftcn

£agc* $u paaren trieben. £)ae 9ftilttair rücfte nod)

in bei* yiafyt au£ ber Stabt r)inau£.

DaS fiegenbe 33otf ift immer migtrauijd), nnb na^

mentltd), menn ce burd) oft gair, zufällige ümftänbe

oon ber gnrd)t erfüllt mirb, man motte es täufdjen

nnb if)m bie ^ngcfprodjenen £roül)äcu mieber entmin-

ben. Tic }iad)rid)t, bie am 14. SÖcär^ früt) berannt

nntrbc, ba£, an Stelle bes (Srjr)crjogS 2llbrecr)t ber nn^

beliebte gürft SBinbtfdjgrä^ baz Gommanbo ber Xruü=

pen erhalten, »irrte in fdjäblidjer Seife anfregenb

auf bie äftaffen, ba man an SOcilitairbictatnr nnb 33e*

Icfgerunge^uftanb backte. Sofort äußerte ficr) bic$

SQtigtraucn nnb biefe Befürchtung, tnbem man anftatt



— 54 —

ber kündigten, tucfteidjt nur für einige £age bctt>i(=

(igten, „iBnrgermetjr" eine gcfe£(id) anerfannte 3n*

ftitntion ber „9tationafgarbc" forberte. Sin fo poütifd)

unfctbftftänbig gcrcefcneS nnb unerfahrene* SBolf, tüte

e'6 aud) bte Siener jener £ät maren, fixeste fid) in=

ftinftmäjng feine Sftuftcr in ben frair,öftfd)cn Gtnrtdj*

tnngen nnb Sorten, gtaubenb, bic ?tad) afymung ber=

fclbcn gebe oon fc(ber ein freiet, poütifd)e§ £cbcn.

(Erft bittere (Erfahrungen nutzten c3 belehren, ba§ mit

bem ängerüdjen Scrf raenig gegeben, nnb olnte ein

gunbament attcr 33an eitel fei.

v
3cod) immer trafen bic liberalen 9teformgclüftc,

ju inctctjcn meift bte gurd)t einen großen £f)cU be£

§ofc* trieb, auf ben Siberftanb ber alten Sljftema^

tifer. 2(bcr bereu tylafyt mar mit DJccttcraidjS 8tnn

gebrodjen. <&o fetzte ba$ 33o(f aud) bte £rrid)tung

ber „9cationa(garbc" burd), nnb bic Siener ©djrtft*

ftcücr befretirten fclbft, ha$ bte „aufgehobene (Eettfur"

*ßrcj?frcif)cit bebentc. Ob man nad) biefen gitgeftänb*

niffen bei ßofe glaubte, cö fei genug gctljan, toetfj

man n.tdit; aber jcbcnfatfe mar ÄeS, öm3 gcfdjcfjen,

nur öon negatioem (Sfjaraftcr nnb burdjauS nid)t bem

untlarcn Verlangen eine* $ütte$ nad) Umgcftattttng

alter ix)(itifd)cn 2>crbä(tmffc cntfpredicnb. Ta man

atfo fefeer nidjtS Dccuce für bat abgefegte 3lltc gab,

fo mar c« nid)t #x oernnutbent, baß bäö 95oß in fei-

ner Seife Hnad) verlangte, nnb unfhtg jedenfalls,
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bog bie 33ef)örben bicfen (Sturm mit nodj mefjr rei*

genben £>rol)imgcn unb Stypeflattonen an bie ruhige

Vernunft befd)ttrid)tigen tonten. £)ie£ märe am Crte

getrcfen, mcnn man bcmSSolfc ettoa$®efunbe$ gegeben

fyättc, menn bie Umformung be3 alten £>efterreid)£,

ba$ ntdjt mefyr leben formte, energifd) t»on Oben fjer

gefct)er)en. (So aber ließ man fid), roa§ eben ber stg«

erfahrene SSotföocrftanb forberte unb boct) %tk8 nur

(Stücfmerf: mar, abirren unb I)atte beStjatb meber 2fa*

fprüdjc auf £)anf ju machen, nod) geigte man ftd) ber

Situation gemactjfen.

£a§ alfo bk ®är)nmg im SSolfe ftieg, mar na-

türtid). (&$ r)atte gefcen unb fein tleib, unb bod)

moüte eS. ein £(cib. Senn man einmal burdj ®e-

mäljrung einiger 3»9eftpbm{fe ancrfanntc, baß man

gu geben ocrpfüctjtct fei, fo mußte man aud) fo au§=

reidjcnb geben, baß bem erregten SM! ba$ müfte Um-
t)crtarmen nad) aöerljanb nid)t in ben Sinn fommen

formte. Gonftitution mar ein Sd)(agmort, beffen 23e-

beutung man fanm fennen formte, aber meldje^ bae

ißolfesöcrlangen nad) einer anberen, pl8 abfohrtifttfdjen

^egicrungeform djaraftcrifirte. £>a§ barauftjin bk

Regierung mit ber Sufammenbcritfmtg üroöinsiatftäu-

bifdjer 2faefrf)üffc antwortete, hric am 15. Sftärj, mar

bod) unftreitig fefjr naio, unb fo trief oerftanb ba& 33olf

bod), baß ba$ ftäubifdjc (Stiftern nid)t fät)ig fei, ben

nottjmenbigen neuen ®ctft für Defterreid) p tragen.
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Die SDttfjfttmmung Ukb atfo im $crjcn After, bemt

nod) immer mar ntdjtS gegeben, unb bod) füllte man,

Oben tüte Unten, batf su geben fei. Senn aud) bie

Sfaljängftdjfctt an bch Saifer, als berfelbe am 15.

Sttittag« burd) bie Straßen 35Hett8 fuljr, fid) in (antem

3nbc( öuft macfjtc, »eil ber Leonard) burd) afte 3u*

jagen betätigt Ijatte, ba£ er bett 3£ünfd)cu feinet

SBolfö genügen mofte, fo mar co bod) and) natürlid),

baß man wegen be8 Unfertigen fdjncft mieber in bie

frühere Aufregung gerictf). Die am 15. SJMrj in

2Bten eingetroffene Deputation ber Ungarn, worunter

aud) Hoffutf) mar, unb roeldje (Eonceffionen für Ungarn

erreichen wollte, nährte bie allgemeine Erregung unb

wie« jte beftimmt bem (Stiftet einer (Eonftitution ^u.

Sind) fünfte man jur fclbcn 3 C^ *n oer £>°fDur9 öa$

33ebürfniJ3 nad) feften ©runMagcn ber bcabfidjttgtcn

Reform, unb fo erfd)ien benn uod) im Saufe be$ 15.

3)tär$ bae faifcrücfye patent, welkes einerfeite alte ge-

machten 3u f
a9en ' ttw ^3rcgfreit)ett unb i)cationatgarbe

gewährte, attbererfettS aud) ben jufammenberufenen Ab=

georbneten aller ^ßroüinjtalftattbe unb ber (Central*

(Eongrcgationen bee lombarbifd) * oencttanifdjcn ®ömg*

reid)8 mit ocrftärf'ter Vertretung be8 Bürger*

ftanbeS bie Aufarbeitung einer — (Eonfti tutton

bee SBaterlattbeö in fuqcfter grift übertrug.

Dac> war ein auögtcbtgeS Sott unb geeignet, ^k

Situation ju beljcrrfdjcn, bie t)od)f(utl)cnbc Bewegung
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mit einem 9Me ju beruhigen, llnb in bcr £f)at

fd)lug bie (Stimmung in Sien toie im ganzen öanbe

in lauten, Ijerjentftrömtcn 3ubcf um; ganj Sien

prangte am »üb in ftral)lcnber Beleuchtung unb in

Aller £er&ett lebte bie Hoffnung auf eine gtüdüdje

3ufunft. Unb bod) tjatte man nodj nidjt mel)r als

ein Sort, eine 3ufage. Sic fdjneü unb in metdjer

Seife man bicfclbc cinlöfen mürbe, baoon fjtng Alles

ab; benn fo lange bie einmal aufgefd)ir>ollene glitt!)

nict)t in neue gcrabe Bahnen geteuft mürbe, fonnte fic

bei fleinftcr Gelegenheit ärieber auffd)äumen unb au§*

treten, ofjne 9xüdfid)t, ba§ einzelnes be3 9taange*

bauten babei &u Grunbc ging.

Die 9}epräfentanten bc8 alten (Softem«, fdjutbige

rote unfdjulbigc, fielen fdjou am nädjftcu £agc. £)er

33ürgcrmcifter S^apfa legte am 16. $cär$ feine @tettc

nieber, am nädjftcn Sage ber m'clgeljafjte ^oli^eit^rann

Graf (Seblntfcn). Bugleid) fam man ber 9tortjiDCttbi<j*

feit nad) unb rcorganifirte ba§ Sabinct $u einem, ber

3ufage einer Sonftitution cntfpredjenben, öeranttoort*

liefen DJciniftcrium. Der Mi nifterratl) fotlte fortan

aus bem üDftmftcr be$ faifertidjen öaufcS unb be§Au3*

märtigeu, bem be8 Innern, bcr 3ftf% öcr Smarten

unb be$ Krieges befielen. Am 21. Sfftärj folgte bie

(Ernennung ber neuen DJtinifter. (SonfetlSpräfibeut mürbe

Graf Holoiorat; bie auswärtigen Angelegenheiten über*

ttatym Graf gicquclmont; bie inneren ber § offanaler
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gretljerr öon ^ßittcreborff; bie 3>ufttjüerh)altung marb

bem ®rafen öon £aaffe, bie ber gmangen bem grei-

fjerrn öon £übecf übertragen- 3)a3 öorlättftg unbe=

fefete $rieg$minifterittm erlieft fpäter gelbmarfdjatt--

Lieutenant 3anini. ^m 27. äßärg mürbe nod) ein

SÜftmftertttm be$ öffentlichen Unterrichts errietet unb

ju beffen Vertreter ber grciljcrr öon Sommaruga er-

nannt £)ie ^3oli$eiljofftc((en mürben aufgetöft unb ade

poft$etftdjen 23el)örben bem üDciniftcrium bc$ Innern

unterteilt £)a£ Sttamfeft ?Mer3borff$ an bie^oti^ei-

birectoren mar bie erfte Verfügung int conftitutioneften

(Sinuc. £)ie Sfameftte öom 20. bie mürbigfre !$na$*

guration ber neuen Slera.

£)ie3 fdjnetf pfammmgefe^te ÜDciniftcrium beftanb

natürlid) aus heterogenen (Elementen unb angefidjtS

ber (Srcigniffc mar eine^urification beffelbejt, ein^lu^

frfjcibcir ber mcljr ober ntinber mit ben atten 2(nfd)au*

ungen öerffodjtencn Scanner eine öotitifdje 9cotl)men-

bigfett. 21m 4. Styrü trat ©raf Äolomrat jurM, an

bcmfclben Stage and) tübeef, unftreittg ber libcralfte

SDIimftcr be$ attcu St)ftcme>. %m 5. Wptil t)örtc ber

Staateratf) auf $u (eben, unb (Sr^erjog Lubmig, als

er gefeiert, ba§ bie £tit fid) fo fdjroff gcmanbclt, legte

feine Stelle nieber; einige Xagc föäter and) ber ®raf

oon Xaaffe. £)a$ äfttmftcrium ^tKcreborff mar babttrd)

fel)r unootlftänbig unb bie neu (jtnptretenben (Elemente,

mie ber gtuair,mtmftcr Äraufj, ntd)t geeignet, ifjm in



59

ber eigenen 23ebeutung fefte $raft jn geben. *ßifler$*

borff felbft rtmr ein (iberalgefinutcr, rebtidjer nnb üor-

trefflicher ÜXftann, gu jeber anberen 3eit ™ öortreff*

lieber äßtmfter; aber für biefe £age ber ilnrulje nnb

Slufrcgung gehörte eine ftatjtcrne ^atur, bie ^ittereborff

nid)t befag. (St ftanb gu fct)r mitten in ber ißeroeg-

ung, um fie bet)errfd)en nnb überfetjen ju fönnen, nnb

bie <2 cfynnerig feiten, bie a\i% feiner <Scr)rüöci)e, bann

aber auet) au$ bem Mangel an Unterftü^ung unb burd)

bk ^ntriguen ber nationalen tüte reactionairen Par-

teien entftanben, üermod)te er am roenigften ju über-

roinben. (5r t)atte ben befreit Sitten unb c3 mar ifjm

$u üerjcitjen, baft er roegen mangetnber (Erfahrung nidjt

immer feft fein $id im 2luge betjiett, fonberu fict) aud)

treiben lieft.

£)ie erfte £r)ätigfeit beS neuen couftitutionetten

9D]tuiftcrtum£, anftatt fict) fdjnctl eine IcgiStatiüe $raft

^ur (Seite 51t fdjaffen, betraf ben (Srtaft öon Reformen,

fet)r norrjroenbtgcr unb üerbienftltdjer, rm'e bie 2(uft)ebuug

ber dxobot in Deftermct) unb beS 3 c
fy
n *en ; aö^ ma"

fjätte biefelben aud) ebenfogut bem Parlament übertaffen

formen, ^eitgemäjser tI)ar fd)on öa ^ ^attonafgarben^

öefct3 unb oor Aftern ba% am i. 2(pril ertaffene $rcfh

gefet^. ?tber ber ungtücfüd)e ®ebanfe, burd) ba$ ®cfe£

felbft ben begriff ber einmal gegebenen ^reftfrcifjeit

üöllig il(nforifct) $tt madjen unb buret) eine t)arte 23e^

[trafung felbft flcincrer 2krger)en bie 21u£fd)rettung eineö
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ungefüttert, pfö^lid) entfeffeften ®etfte8 bämrnen $u

mollert, muffte bie Sirfttttg ber jcbcnfaüö uotfjmenbtgen

Sftajsrcget unljeiloolt gegen bereit Urheber felbft fcfjren.

3ubern machte man ben gefjlcr, bat} ba§ ®efe£ gemiffer*

«tagen ber Nation im Drud oorgelcgt mürbe unb nid)t

fogteid) in traft trat, tiefer geltlcr begüttftigte bte

Cpöofttton unb biefe felbft trat aud) fo heftig gegen

ba$ ®efe| auf, bat3 ^idereborff fidt einflüstern lieg

unb bae gan^e ©efefc $urücfnaf)nt. DiefeS erfte 3eid)en

ber Unfctbftftänbigfcit unb <2cfytocid)e rädjte fict) fortan,

5)a3 9)tinifterium mürbe als ein getrtb ber neuen gret*

fjeit angefeuert, roeil e8 fie cinbämmert wollte, unb würbe

boct) trid)t gefürchtet, toeU e$ fidj fdjroad) gezeigt Ijattc.

(Sin gaumtofeS $olf aber ift felbft an ben 5Bertrrungen

nietet fd)u(b, fonbern immer bte Regierung, weldje ba^u

ba ift, entmeber mit S&Htbc natürltdje (Erregtheit auf

bae gelb ber ©rbnurtg 51t reiten, ober mit (Strenge

ben 2tefd)mtutrgert einer mtttfyroittigen beenge ^u be=

gegrten, meldte nur $u gern bem menfcptf)en 3uge

folgt, bie 5rett)ett at$ bie £ijra*mei üjret Saunen 51t

öerfte&en. Die Sfaardjie ber Sßicner treffe, namentlich

fett ber 3urmfttafmte bes 5ßreggefe^eÖ/ mufj mau be$*

fyalb aud) nur oon btefem (skfid)tepnnft betrauten.

Die fteoolutiott mar bitret) ben Mangel einer tfjat*

rräftigen Regierung in permanens, unb nadtbem man

einmal bie (Sntyrnbung ber ^elfter fo weit fjattc fomnten

tagen, tonnte mau rtid)t erwarten, bajs fid) biefelbe nad)
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ben erften ©roljungcn unb Sarmmgett bc|d)nncf)tige.

3?efct, a(S bic tonfijctt gum jäfjen 2lu£brud) gekommen,

mußte fte and) auerafen; an ber ®ran%it mar ba$

Söotf fetbft ntd)t fdjulb. Unb tüte melerlci taut tag=

tägltdj (jutä«, bic (Reiftet nod) mef)r aufzuregen ! £)te

mtgenriffc 3uhtnft, ber man entgegenging ; bic Uuftdjer*

fjett, in ber mau fict) hqaub, ofync gefeilteren 23oben

unter fidj, oljne 2Öeg unb «Steg, unb bod) gejmungen,

bem SDtarfdj ber 3been &u folgen! £)a$tt bk büfteren

ücadjrtdjten aus ben $roötn§en, meldje mit Sien feinet

toegö gemeinfame 3^° oerfotgteu, fonbern mef)r ober

minber fcparatiftifdjc :)iationaütät*projeftc. Ungarn

fjatte fidj faft losgetrennt oont 9tad); in Stalten fluttete

eine tuitbe öteöotutton hinein unb riß blüfjenbe
s$ro-

oür
5
en oon Cefterretdj. £)er beutfdje Patriotismus

toberte in Sien überbies üd)ter(ol), tfjreifö gefdjürt burd)

bk fetnbücr)en Ocationalitätsbeftrebungen ber sßroüingen,

namentlid) ber flaoifdjen, tfyetts begeiftert oon ber £off*

nung einer großartigen ©eftattung £)eut|d)(anbS, roetdje

in bem ttad) granffurt berufenen beutfdjen Parlament

gefRaffen merben foüte unb wofür ftd) SBten außer*

orbent(id) itttereffirt geigte. (Es mar fo tauge als bat

(Eapua ber ®eiftcr ange|cf)en morben, fo tauge (osge^

trennt getoefen oon beut beutfdjen 9teidi, beffen laifer-

(td)e ©auptfiabt es 3at)r!umbertc geraefen, baß bk ju~

betnbe 23cgciftcnutg für eine 9Jciür>irtaug an ber großen

SBatcrtanbsfadjc nur 31t uatüvlirf) mar.
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£>ae> SDciniftcrium pflerSborff marf mitten in biefc

Aufregung bie SSerfaffitngeurhmbe com 25. April. An

unb für fid) betrachtet, mar biefc donftttutton nid)t oer*

rocrf(id) unb {ebenfalls oon einem liberalen (Efjarafter.

SKan t)ätte, menn bie $raft bagemefen märe, fie in3

£eben ^u rufen, burdj fie fet)r mel ©ute§ betuirlen fön*

neu, unb bie couftitutionellc Umformung, bie fie für

alle (Einrichtungen ber üDcmtardjie einführte, i)ätk alle

SScbenfcn gegen it)re Hebet unb hänget aufgewogen.

<5ic mar immerhin ein crftcS conftitutioneöeS gnnba-

ment, roeld)c£> freilict) nur aue ber in üDtobe fterjenben

betgifc^'franjöfifcfjen gabrif gefommen mar unb ben

Cngentljümlidjfcitcn Dcfrcrrcid)* fejr menig 9fodmung

trug; aber ba oor Aftern ein SSobcn fehlte, um jn

bauen, fo t)ättc man foften bicfcn iöobcn abaptiren.

^3iüersborff beging jeboct) btefetben gcljler hierbei, mic

beim $re£gefefc: er mar ju fdnnad), fein Scrf bura>

gufüljren trofc ber SDftjjfthnmung unb Aufgeregtheit bc$

£age$. £>ie fd)ted)te Aufnahme, meldje bie SBerfaffung

in Sien fanb, entfprang oon §aufc auz an* bem Um*

ftanbc, baß fie octrot)irt mar. Sine octrorn'rtc SSer?

faffung ift mie ein frcmbcS £inb: eS ton bae eigene

niemals erfefcen. Sic fiubcrlofe Öeute mof)( ein frembeS

Äinb aboptiren, fo berfaffitngSfofe Götter mol)l and)

eine SSerfaffnng; aber bie £icbc fcrirb nie grofj fein.

£)ie Aufregung unb rcüouttionaivc öetbenfdjaft

jener Sage ftiefj nberbieS mit (intrüftung t>a* üon
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sßittcrSborff aboptirte 3iücifammcrft)ftem $urüct £)a$

toar ja eben in granfreid) befcttigt toorben nnb burdj

bie £)rcffur, bie e8 unter (SJuijot erhalten t)atter in

argen SBcrruf gefommen. £)ie SBcrfaffung üotn 25.

$pril creirte einen ©enat, beffen SOcitgliebcr bte ^rin-

gen nnb bie ©roßgrwtbbefiker fein füllten, nnb eine

au§ gemähten Slbgeorbneten jufammengefefcte Kammer,

^ebeö tonlanb füllte außerbem nod) feine befonberen

Stäubt behalten, refpeettoe ermatten. 2Bar biefe Sßer^

binbnng beS ftänbifdjen mit bem conftitnttonetlen $rin*

%ip fdjon eine unglüdlidje 3Dee> fo t)atte bie Öeibeit^

fcfjaft jener Sage foldje Slngft üor föeactton, foldjett

§aß gegen bie foitft ttriüilcgtrtcn ©tänbe be$ Wotfö,

ba% man in bem s$itlcr$borfffdjen @cnat riifytö als

ein reactionaireS ^nftitnt erlernten toollte. @o richtete

fid) bemt, namentlich gegen bas 3*ÜC^aTntttcrf^fl:c1:1t '

toeldjeS in jener 3eit gerabe am praftifdjftcn fein mußte,

raeil e3 üor ilcbcrftür^ungen unb be^t)alb üor 9teaction

fdjüfete, bie Aufregung be8 SBotfS, unb bie treffe, bie

fid) längft in Extremen bemegte, l)attc btcö ©tjftem

bereits mit allen möglichen Söaunfprüdfen belegt 2lm

5* unb 6. SDtai erliegen bie ©tubenten, n>cld)c leibet

alö £>crren ber Situation fungirten— faute demieux!

unb bk ^cattonalgarbe, bie in ben ®ebanfen ücrliebt

fear, @tü£e unb ©cfyü^er ber grciljctt 31t fein, tytü*

ttonen an *ßiöer§bö*f, in tpclcfyen fie neben bieten an-

beren fingen namentlich bie Slbfdjaffuug bc3 3 lüe^
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fammerfi)ftem$ oertangten. ©ie meinten, ee fei ^n

me( ®rnnbbefi£ int Senat tiertreten unb begehrten

fd)(immftcn galt* eine au8 bem SSoÜ gemähte (Srfte

Kammer, aber mit Hbfdjaffung be$ §enfu§. £>er$atfer

foßte gar feine Deputirrcn ernennen. (Sin allgemeiner

9?eitf)stag in (Siner Sammer fotte fo fdjneft als mö>

lief) äufammenberufen »erben, £ie in Sien jafjfreid)

vertretenen ©fo&S, bon benen bae pofttifdje (Seutrat*

(Eomite rift bcmofratifd)cr, ber ßefeöerein ale confer-

oatioer bic oornefymften töaren, traten biefen Petitionen

tfjcitlüctfc bei.

^Utcreborff mar inbeffen nidjt geneigt, bicSmal

bem erften ©türme p meidjen. Cfr legte hk ^ctitio^

nen ad acta unb beftfjtoß fogar, ba* poütifdjc dcntxaU

(Eomitc, metf ce ßu$ 3Jiitglicbcrn ber bewaffneten dTcafyt

beftanb, aufoutäfen. &3 mar bico nm fo uncrr'lävltdjer,

afö ^tKcrcborff in biefem (Hub bieder feine Stütze ge^

fnnben f)atte. Gegenüber ber ^arionalgarbe ^atte bk

Regierung an^erbem nur fcfjr menig Xrnöüen 51t @e^

böte unb fo fomitc ber
s
Bi((c fanm burd) bie dllafyt

auegefübrt merbeu. tiefer ^angriff nutrbe baljer aber-

male eine
s
)ticbertage für ba£ ü)aniftcrium, toeldjeS am

6. 9ttai nod) burd) £)obl()off aU ßnnbetö* unb £3anm

gartner ak> 5(rbcite>miniftcr berftarft morbcu mar.

Sftan fyattc ocrgcbüdjc 5(nftrcngungcn bei ^iKcrö-

borff gcmadii, ben 2?cfcfi£ |itr Sfaflöfung be$ Gomttes,

beffen feitljerige f)anblungen fetneStoegS eine folcbe
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Maßregel mottotrten, snrücfytnetjmen. Wtäpm £age

waren .barüber vergangen unb bic Aufregung, namentlich

ber ©tobttften unb iljreS jaljftofen 3lnt)ang3, toar aufs

Södjftc geftiegen. Um 15. Wlai befd)lofe man eine

Deputation an *ßtßer8borff &u fenben> meiere ^it 55e^

mittigung r>ornet)mtid) folgenber bitten ermirfen fotfte:

reine 2lnflöfnng bcö CSentral-öomitc» ber 9tationa(garbc,

Räumung Der Stabt feiten* ber <&arnifon, Uebergabe

ber Sachen an bte Otationalgarbc. Die Deputation

erreichte ifjren £md nid)t, melmefjr r)atte -JMersborff

Die 23urg mit ^rttttertc unb 93ctütair umgeben taffett.

(Sine ^ir-eitc Deputation, bic man fytnauffanbtc, begeg*

nete bemjelben ißHbcrftanbc unb ^iücrsborff brofjte mit

Der Abtretung bei IHtutfterium«, menn man auf bm

gorberungen bcftcfje. ^crgeblid)! Qn ber <Stabt ttmt

bie ^eüolution im ooiten ®ange unb bic Stubenten

befd)(offen mit Saffenmaetjt in bic 23urg pt rüden,

nm oom Äaifcr fclbft Die (Srfüluing tbrer yvorberungen

51t erhalten.

©cgen 2(benb rücften beroaffnete Stubcntencorpe,

^tationatgarbc unb SBoIistjaufen in bic iöurg, or)ne

SBiberftanb gu finben, unb angefid)te biefeö (SretgniffeS,

roeldjce unter foldjcn Umftänben bic nnglücflid)ften $oU

gen nad) fid) gießen tonnte, gab PtterSborff nad), ,,fid)

lieber betn minberen liebet unteqte^enb, ben 95or»urf

ber @djn)adje über ftrf) ergeben 31t (äffen, alv bie

SeUinut*), 3»ölf 3at)re. I. n
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UttüertcfeKdjfeit be£ £f)rone£ bto^sufteüen/'
6 Um elf

Itfjr würbe bie iöcwiüigung aller Petitionen öerfünbigt,

barunter aud) bk Einberufung Einer Kammer atö

conftituirenber SRcicgetag unb bte Saf)(orbnung ofyne

(EenfuS.

33on biefem üDcoment an mar fein Steifet mefyr,

bajs bk Regierung fct)tr>äd)er fei alz bte SBolfSmaffen,

unb bie 9teüo(ution baljer ade tt)re ©tabien bis jur

müttatrtfdjcn Oteaction ju burd)(aufen fyabe. 3um Un*

gtücf beftintmte man aud) nod) ben $aifer gerbinanb,

ben man mit ber ®efaf)r für fein £eben eingeflüstert

fyeim(id) auö Sien naü) 3nu3brncf $u fliegen. Die

erfte 23eftür$ung ber Siener über biefe gtud)t, toctcfye

fie ate geinbe bee ®atfer8 anflagte, war grog unb

füt)(te für ben Slugenbücf bk rcöotutionairen £eiben=

fhaften fidjttfd) ab. Den taifer bcbrofyt ^u fjaben!

biefer Vorwurf brücfte fdjtoer auf bie Siener. Ser

mußte fie fo beim £aifer oerteumbet fjaben? Unnriü*

rurüd) fragten fie bk Umgebung, bk Gamaritta an, unb

bie Uebcr^ngung, ba$ biefe tJjren £md erreierjt, rief

aud) piöt^lid) mieber bie aüt £cibenfd)aft auf. DaS

SDciniftcrium, toetdjeS fid) nur nod) a(ö interimiftifd)Cö

anfafj, t)atte fief) überbice eine £aft(ofigfek gu ^djulben

fommen (äffen, inbem ees in ber ^roetamation com 17.

9DM geftanö, „bie ®rünbe unb näheren Umftänbe biefer

6 ^iacreborjf, «Rüdblicfe.
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<Reife mdjt 31t fenncn." 9iad)bem bie öon ben WlinU

ftern nadj ^nnsbrud: jum taifcr abgcfanbten (trafen

£otio$ unb Stlcjcf, roeldje Ujtt pr SRütffefjr befttm*

mcn fotften, überbteS olme befinittoen 23cjd)ctb jurücf*

fcraten, unb bie (Stimmen aus ben ^romn^en fid) taut

unb letbcnfd^aftficf) gegen bie Siener roegcn be3 $atjer$

g(ud)t Ijörett tieften, fünften fid) biefe über bie unüer^

bicnte tränfung gereift unb in biefer (Stimmung ge*

mann bie rcüotutionaire Partei nur ju tcidjt ttrieber

bie Obertjanb. £)a3 Sötonifefi gerbinanbs com 20.

Sttai au£ ^nttSbrucf, in bcm er feine gtudjt motim'rte

unb erft ^urücf^ulommen öerfprad), roenn er fidj öon

ber 9fticffef)r ^u ben früheren ©efinnnngen bcr Siener

überzeugt, berbefferte mdjts an bcm übten (Sinbrud

$)te fid) fetbft übcrtaffcne Sieuer iöcüötferung mar

üottenbö ben (Stubenten unb ber 9tationatgarbe preis*

gegeben.

sßißerSborff glaubte nun abermals mit einer ftren-

gen SO^aßregct burd)greifcn $u tonnen. (Er bcfdjtojj,

mat)rfd)ein(id) beftärtt burdj bie nad) ber gfudjt beö

Äaiferö oortjanbene ®ereigt§eit bcr Bürger gegen bie

(Suprematie bcr ©tubenten, bie afabcmtfdjc l'cgion

aufjittöfcn. 3$r ßommanbant, ®raf (Sottorcbo^anS*

fetb, forberte im (Sinöerftänbmf? mit bcm SD^tnifterium

am 25.Mai bie atabcmifdje Öegion auf, freinutlig, roie

furj juüor baö £cntrat=<3omitc, fid) aufeutöfen, um

ba& SBatertanb ju beruhigen.
s
)laü) bcr cntfdjtcbenen

5*
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Weigerung her ©tubenten legte er fein (Eommcmbo

nieber.
v?cun erlieg bat SÖHntftcrium eine Verfügung,

toeldjc bie atabemifd)c Legion auflöfte unb mit ber

üftationalgarbc öeremigte, }ugleid) and) bie
s
Jcationa(=

garbe mit ber 2>otl$ief)ung biefer 35erorbwtng beauf-

tragte. £>ie fo bebrobte Vegton fd)lug baraufljtu Warn,

rief bie i>orftäbte ju £itfe unb geigte fid) entfet) (offen,

®ctt>att ber ©croaft entgegenjüfefcen. Wlau tief ein

iöataillon SDcilitair oor bie 5(n(a rücfen, boct), cinge-

frf)üd)tert bnrd) bie Saftung ber ©tubenten unb ber

mit Üjr ft)mpatf)ifirenben 53eüöfterung, 50g man ba£^

fetbc ba(b ttneber jurücf. £cr Vorfall fjattc eine un-

geheure Aufregung Ijeroorgerufcn unb bie ®erüd)tc oom

Slnrücfen 3Binbifd)grö^ mit 33cititairmad)t nährten

bie Erbitterung. 3m Oht entftanben aller Orten 2tor-

rifaben unb bie SSeöötfcrung bereitete fict) allen ßmtfteS

auf einen Srraßenfampf gegen eine oermeinttidje 9?c-

action oor. Slber baran oadjte ba« SDftnifterium am

roenigften. Sftadjbent e& bie unljeüDoflen folgen feiner

Verfügung ernannt, fiel e£ roieber in hk alte Sd)ir>äd)e

unb gab in faft cnüuitrbigcnber Seife nad), naf)m \>it

Verfügung ytrüct, lieg bae SQftntatr an* ber Stabt

jieljen unb fudjtc burd) begüttgenbe SBerföredjen bie

gorträumtmg ber SÖarrtlaben ju beilüden. £mi Xage

lang blieben bie iöarriraben nod) ftef)cn; erft am 28.

3ßai fjattc man fid) fo meit raieber beruhigt, Mi; man

begann, biefeloen fortytfdiaffcn. Ter @teg, ben bie
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(Stubenten erreicht Ijattcn, untergruli oottenbS bie %ty
tung bor bet miniftcrictlcn ®eraatt.

3Me 33off$fouücraimtät naljm nad) beut 20. SJcai

ben 9tang über ber obrtgfcirltdjen $cad)t ein. £)a£

SfJa'nifterium mußte nrie ein vernichteter geinb in btc

(Srridjtung eine* „$>olt'ägertd)tö" willigen, erfö roc(d)e3

fi<±) ber ©ttf>er§rit8att$fdjitj?, $ufammengcfe£t au3 33ür*

gern, Stubenten unb }iationa(garbcn, conftituirtc. WliU

glieber beffelben fioaren <Sd)ufelfa, greunb, Dr. ©c^iet,

Dr. ©ottmtarf, 9to(anb, (Srnft öon <Stf)tt)ar$cr, güfter;

fein ^räfibent Dr. gifd)f)of. £emfe(ben mürben burd)

mhüftertette Verfügung Dom 27. 9Dcai ade ßötpcr*

fd)aften unb 3>nfiitute ber ^efibcir, unterteilt unb btc

Sorge für hie öffentliche Otufjc übergeben. 5tber c$

fanb ftd) fein ffiobeeüicrrc in bemfclbcu unb bie un-

ftreitig bebentenbe Madjt, btc btr SluSfdjuß befaß unb

erreidjen tonnte, rourbe niemals gc(tenb gcmatfjt. Setbft

aU 3?olr\nribuna( mar ber 3(usfd)uj3 ntctjt fo fd)(imm.

Tic als fogenanntc 33crrätr)cr gefangenen £>orjo£, ber

frühere (Sommanbant ber tftationafgarbe, bie
s

]3rofefforen

£>ne unb (5nb(id)cr, mürben ormc Weiteres roieber

frcigclaffcu, unb bie al$ 2(nfttftcr ber ontinöfen Ver-

fügung com 26. 9Jcai bezeichneten (trafen •üDcontecucuu'

unb (Soliorebo ließ man rufyig entfliegen.

©et 33ürgerau$fä)ufj gab für bie erftc 3eit aller-

btngS einen GEentralpunft ber 33emcgung ah, (*r mußte

bie broMofen Arbeiter minbeften* §u befd)mtd)tigen unb
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öor (Steffen abgalten; aitd) mürbe bie 3tuf)e ber

©tabt mälrrenb feines SBirfenS in größerem SDcaftc

nidjt geftört. £)ae ftnb immerhin 2?crbicnftc, btc an=

^uerfennen finb, befonbere roenn man bebenft, ba§

btefer 2luefd)itß faftifd) btc ctgcnt(tcr)e 23cljörbc tion

einigem Sfofcfjcn in Sien bilbetc. Sobatb er jeboet)

aus feiner bcfdjcibenen SfiHrffamfcit (jertraStreteti moftte

jn Ijöfjcrer poütifdjcr ißebeutung, traten il)m bie ritm*

üfirenben 5Iitcfd)üffe ber (Bemeinbe nnb ber 9iationa(=

garbe entgegen, nnb ebenfo ncrgcblid) mar fein 23er^

fntf), feine £f>ätigfcit and) für bie <promn}cn maß*

gebenb 31t machen. §erüortretcnbcr mar feine äßtrf*

famfett für bie Sagten junt fteidjstage, ber im 3u(i

in Sßten jnfammentreten feilte. (5t ftcütc ba$u ein

bemofrarifdjes Programm auf, mcld)cs bie (Sanbibatcn

annehmen mußten, tooütcn fic fid) ber llntcrftüfcung

beä immerhin mctgcttenbcn &uefd)itffcö erfreuen. 3n

ber £f)at fanbte man r-on btefer Seite and) entfd)iebcn

freifiunige £ctattirtc in ba$ Parlament.

SSftcfjr nnb mc()r Karte fid) btc Situation. SDer

Äaifer r)attc am 10. 3uni eine ^roetantattou au?

3nnebrud' erlaffert, in mcldicr er anfünbigte, baß er

ben Gr#r5
og 3o()ann als Stcüucrtrctcr nad) &Hen

fenbc nnb ]\\v Aübruug aücr 9icgicrungögcfd)äftc be*

tottmädjtige. 3>aS mar bei ber Beliebtheit biefe« tveff

(id)en $rin$en ein ausgiebige* IDiittcl, bie Crbnung

nad) nnb nad) mieber in ber ^efiben^ ftabü jn madieu.
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£)cr empfang beS @r$eraog8 am 24 Sunt bcnne«,

mic mobltrjucnb feine ©rnemtung auf bic ©eifter gc*

torirft 3mar brofjtc feine batb baranf folgenbe £r*

»äljhtng jutn föridjSöertoefcr, tt)n 51t fdjncfl ber &tdU

öcrtrctcrftcttc ju berauben; aber mit beul 3ufammen^

tritt be$ 9£ei$Stag$ mar überhaupt ein fo poputatrer

ecntratyuntt geboten, bag aBbann ber Mangel eine«

Oberhauptes »eniger fühlbar fein mußte« SDiefe @r*

ttmfjfeng jutn
v
Ji cid)Hennefer trug tljrerfettS and) nod)

bei, in ba3 ®>)ao$ einige SHarfjett ju bringen; benn

jebenfaßS mar bic bamit angebahnte Siegelung beS

SBcrbäÜniffcs ju ©eutfdjlanb tum bebentenbem ©nffafj

auf bic Steuer unb bic Organtfation OefterretdjS, 3U

alle bem tarn nod) in glücflidjcr Harmonie ber ©turj

beS 2D^ntfteriumü «ßiKeröborff, beffen öeftanb nad)

Altern, toa« gcfd)cbcn mar, in 9fftentanbe8 ßntcreffe

liegen tonnte, ba fein 2d)mant'en unb feine Untf)ätig

feit gegenüber ben bringenbften ^nforberungen bic @i*

tuation immer mieber erfd)mcrcn fonntc.

©er 53ürgcrauc>fd)n§, tfjettoei« au$ föancune,

tfycitmcifc aber and) oon ber Ucbcrjcuguug auägeljenb,

baß ba8 intcrimiftifd)c $iiniftcrium feiner Aufgabe

ntdjt gcmad)fcn fei, bcfdjtoß nad) bem reaettonatren

SBaffenfpiel in frag einen froteft gegen bau bafür

t)erantmorttid)c äfttnifterium, mic er überhaupt feine

Autorität als £ribunai, freilid) öcrgebltd), gegenüber

ben Urhebern be8 S3ombarbement$ auf bic böbmifdje
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§auptftabt gettcnb 31t mctdjen fudjte. £)er bonutf mit

bem (Sabinet cntfteljenbe (Eonfltct beioog cnbu'd) ben 3fo&*

f^uß, oott bem DJciniftcrium bte Skmiftigung folgenber

Anträge 31t oerfangen : birecte 2öalj( oljne (EenfuS, (Sin*

fammerfnftem, Slbfefcung bes trafen &fpra« $ttter&

borff fudjte 3(u$flüdjte uitb brol)tc mit feiner Abtretung.

£)araufl)in ging eine ^Deputation ^um (Sr^cqog 3of)ann,

meldje bie (Entfaffung beo SftiniftcriumS oeriangte.

^ßiücröborff 30g e£ unter foldjen Umftänben oor, am

8. 3uti feinen 3lbfdjieb $u forbern unb ber Ch^erjog

beleidigte ifm ofmc Sfaftanb. £)obU)off mürbe bcauf^

tragt, mä^renb ber adjt Sage, mc(d)c ber Gtr^erjog

jur 3nftaüation feiner ^eidjeoermeferf^aft abmefenb

mar, ein neneö (Sabinct 31t bitben. 2lm 19. 3uft, nad)

ber ftücffünft be8 ör^erjoge, mürbe btefitfte be3 neuen

SDfrniftcrium* Doblfyoff befannt gemalt. %U OTnifter

be$ Beugern fnngirte greifjerr oon Söeffcnberg ; ba$

innere tjatte uDoM^off; hk 3üftij ber 2ibt>ofat %U*

janber iöad), ber fid) feitljer als energifdjer Üteüofattons*

mann oon^rgeij unb @efd)icf fjeroorgetljan \)tätz) ®tieg$*

miniftcr mar Latour; £>anbclemmifter §ornboftel, ein

gabrtfant; StrbeitSminiftcr ber ©djriftftcKcr CErnft oon

©djroarser. ^Dieö roaren bie nridjttgftcn
sßerfön(id)feiten

be3 neuen SDftmftemtmS, roctdjcS burd) feine gufammen*

fefcung oon oornfyinein Vertrauen genoß. —
SBBäfjrcnb bie Sttcoofution in Sien hiermit einen

erften oorläuftgcn Slbfdjtufe fanb, r)atten in ben $ro*
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ömgen beö 9tad)$ bie reoolutionaireu Elemente tljet^

tüetS gang anbcre fötdjtungen cingcfd)tagen nnb fogar

fid) afö ®egenfä£c ber SBiener 23eftrcbmtgen boomten*

tirt. Stritten ä)ie Ungarn roaren total attd bem 33er=

banb mit bei* -äftonardjte fjinauegcriffcn Sorben nnb

trieben in jcüjent gälte einem nodj ungcmiffcn ©et*

Ijängniffe entgegen. 2fl>er aud) in benjenigcn Reiten

beS 9teid)S, in bcncn fonft eine gemiffe ^afftoität ge=

gcnüber nationalen SclDftftänbtgfcttSocftreoungen oorauS*

gefegt mürbe, geigte fid) fdjon bor ber SDStener Wlax$*

rcoolutiou ein fettfamcr (Seift, ber 9ciemanbem unoer-

fränbltdjer feto mußte, aU bem gürfteu äftcttermd).

Sa£ ein gentütfjltdjcS 9iid)trcgieren feit taifer Qo]tyfy

IL gtit fjerbcifüljren folltc: bae (Stofdjläfern ber tra=

bitionellen 9?ationalitätvbeftrcbungen, ber alten Seiben*

fdjaften nadj @e(bftftänbigfeit, — mit einmal nnb $tö&

tief) ftanben biefc Xobtgegtaubten mieber auf nnb for=

betten baö £ebcn gurM. Unb ntd)t etma, baf$ (Einer

ben Smbern angefteeft fyfttte, nein, faft gleicfföeittg nnb

überalt in cigcntfyümlidjer Seife brad) ber (Sturm to$,

nnb naef) bem, raie Ungarn nnb 3taßtn baoon fortge-

riffen mürben, tonnte mau mit gutem $Rcd)t au ben

völligen 3ufamntenorud) x?cfterrci(*r)c> glauben. SDtefeS

felbe ^aiferreid), bat fo lange unter ber (Sonne be3

griebene fidj träge unb nrittentoS geftreeft; in bem e3

mm «Stolpe •äftettermd'3 ticfrnt)ig mar, alt c£ in gang

Europa tobte unb gär)rtc — btefeS felbe £)efterretdj
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ftanb jefct, aU ber gnnfe ber 9xeootution f)erüberflog,

im Diu in tieften gfammen unb bk Seit ftaunte, toie

lange unb ö)ie grogartig fie über baS eigentliche Sefen

Defterreidjö fid) getankt Ijatte.

Sir beachten gar nirf)t bie üüMqfratoalle in ®rag,

roetdjc tcbigtid) ein (*d)o ber Sicner Resolution ttmren

unb beren ßnbjtoecf mit bem in ber 9?efibeir5 tierfolg-

ten sufammenfieL 2Ibcr auffatlcnb mar e$, bafj felbft

in bem „aU$tii getreuen Styrot" bie Sftärjfonne einen

fanattferjen Sampf ber Nationalitäten fjeröorrief. £)aS

fübüdjc, fogenannte Sälfdjttyrol ft)mpatl)ifirte offen

mit bem abgefallenen Stoßen unb rief als ©egenfafc

ba^u einen nialjrrjaften ganatiemne bee bcntfcr)en Xt)ctl6

Ijcröor, ber fid) namentlich bei Gelegenheit ber granf=

furter Salden in bemonftratioer Seife äußerte. s
3tucr)

bk Sünfdjc nadj ^rejsfrcifjcit, Gionftitution, 3 e5n*en*

ablöfung, ©emeinbeautonomie fanben in biefen bergen

ein mäd)ttgce (M)o unb beriefen, baß nid)t blof bte

Siencr, roie man fagte, oon bem „reootutionairen

(sdjnrinbcl" befallen maren, fonbern bafjimSSolfe nurflid)

ba$ Söebürfmfj nad) ^erbeffentng ber guftänbc unD

Befreiung beS alten Spfteme mächtig borljanben mar.

ßigcntfjümlidjcr nod) mar bie ißerccgnng in ®a^

listen. ü)iod) ct)e bie Sicncr ben ©turnt auf bat alte

Softem madjten, ertönten in biefent ßanbe bie <2tim^

men ber Dtcöolurion. SaS überall tote ein 211p auf

ber SÖruft ber Wolter lag, tk GEenfnr, bie alk Sirtij*
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fcf>aft mit einem SBort, mürbe in ben crften Sagen

be$ 9)cär$ fcfyon öffentlich in Weinberg oeroefymt. 21bcr

bajtoifrfien erfcfjolten and) bie fdjrilteren £öne nad)

©elbftftänbigfcit ber Nationalität, ja gteidj üon §aufe

an$ beantragte £)obr$ansfi in einer SBolfSoerfammlung,

baß ber taifer öon Oeftcrrcidj ben £itel eine§ Könige

öon ^Poten annehme, nnb föäter miegte man fief) einen

Slngenbticf fogar in bem Xranme, ber taifer merbe

baz ^oten öon 1772 mieberfjcrftctlen nnb beffen fefljft*

ftänbiger tönig »erben. £>ie finge Haftung beö (Statte

Waltere etabion etneetr)etB, bann and) bie fdjnett nad)

einanber fotgenben (Srrnngenfcfyaften ber Siener, bie

and), mic bie 2tmneftie, Dtationatgarbe nnb namentlich

bie (Eonftitntion, ben tonfänbern p ©nte fönten,

befdjtoidjtigte jttmv in (Stofijten bie 2lnfregnng nnb l)ielt

befonberv bie 2ut3bilbnng ber ßtymairen anf; aber bie

gnfnnft befriebigte bod) p menig bk allgemeinen nnb

billigeren äßünfdje ber Nationalität, at3 ba§ ber 3un^
ftoff nidjt bei jcber @elegenf)eit in ®(utf) gefegt nmrbe.

ßbenfo mar e£ in Kroatien. SDtefeS mit Staöonicn

nnb £>atmaticn vereinigte ^önigreief) mar bem unga^

rtfdjjcn Ncidjc amtertet nnb in allen §anötfad)en mußte

e3 beSfyatb, mollte eö nicf)t ebenfo mie Siebenbürgen

fid) an$ biefem SBerfcanb losreißen, mit ber nngarifdjcn

35emcgnng oerbnnben bleuen. Slber ane mand)erfei

Urfadjcn mnren bie Kroaten gegen bie fie bcl)crrjd)enbcn

SDcagnarcn fetnblid) geftimmt, nnb menn ifjnen and) ber
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gebaute, ficf> uon benfclben fo$$uretfen, nod) fern mar,

fo tonnte man iljn bodj bei gcfdjtdtcr §aubt)abung

leicht näfjrcn nnb jur XI)at orangen nnb bannt Uit*

garne $iarf)t einen ferneren Schlag rterfeijcn. 3ubcm

waren bie (Sroatcn in mächtiger Slnfregnng, nnb bic

am 25. SÖtoj in 2(gram con einem Dcationalcomite

}U|ammenbcrufcne ^cationaloerfammutng ber brei der*

einigten Königreiche forberte ben 23an 3 e^actc a(e

Ocationatoberljaupt, Bereinigung ber brei Königreiche,

(Sinocrlcibung ber 93ci(itairgrcn$c nnb anberer, rf)cil3

%u Ungarn, tfyctf* 31t anberen Räubern gcfdjtagcncn,

ehemaligen croatijdjcn ^offeffiouen; ein eigenem BRxnu

ftcrium, eigene £anbtagc, abracdjfcütb in Stgram, ßffegg,

3ara nnb giume, 33ceibigung ber Dcationattruppcn n.

f. tt>. Triefe Sorberungen richteten ftrf) fdjott ftarl gegen

bic Bcrbinbnng mit Ungarn, nnb au$ biefem (SJrunbc,

um gegen ba$ übermächtig merbenbe 9ftagtyarentf)um

eine f'oftbarc 2öaffc 31: fd)a[fcn, !om bie 9icgicrnng in

95Ken ben XÖünfdjen ber GEroaten nad), nod) ef)e bic

reputatton jmtt Kaifcr gelangte. 2(m 28. 9ftär$ er^

nannte jie beu Döerft 3etfacic 311m 23au oon Kroatien,

eine sßerfönftdjfett, bic mit tfjrcr Popularität bei bem

croatifdjen 3?o(f ber üxcgicmng fpäter ber rcafyrc Reifer

in ber üftottj ömrbe.

?(m bcbcntcnbftcn bon Stilen, auger ber ungari=

fd)en 33cir>cgnng, I)ob fidj aber fdmcll bic bör)inifd}e

fjeroor, nid)t allein, tocil fie in einem Kronlanbc )tatU
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fanb, me(d)ee> eng mit bem angcftammten Oefterrcid)

öerbmtben mar unb fdjon als Tronin} betrachtet mürbe;

fonbern weil fie t'eineemcgs totalen ßljaraftcr fyatte,

ben beurfdjen Xenben^en bei* Wiener fdjraff entgegen*

trat itnb fict» mcf)r unb nicfjr p einer gcmaltig.cn ffo*

ütfdjcn emportrug. £)ie erften potitifdjen 8eben3&et<j)ett

be$„(Scd)isnuts"1847 im Stäubcfaal maren feinesmege

IfaSbrücte fünftfidjer (*rregtt)cit gemefen: ber dcdnsmu*

mar ha; er fjatre lange friß unb gcbrücft im SSotfc

gelebt unb [prang beim erften ganfarenton ber gr#

f)cit frifdj unb kampfbereit iuv Vcbcu. incle ftrömten

tfmt, mic jeber neuen unb bcefyalb air
5
icl)cnbcn $k*

fdjeinung §tr, um ifm balb nücber ju oerlaffcn; aber

leugnen tonnte man bod) mdjt, ban er fdjon eine

ftart'e Partei bitbete, hk um fo fdjnefe baS Xerrain

eroberte, als bk SRegierum} feine 3lljming oon ber SÖe-

beutung unb (Energie bee geütbeS r)atte.

;>(m 11. 9)Mrj,.alfo cbcnfaite oor ber Siener

SReuotution, fanb im 2Öen&el$babfaaJe ju $rag eine

^erfammtung oon üüfttgjtiebera bec böl)uüfdjen ©croerb*

oereine unb fonftigen bürgern ftfttt, bic folgenbe?

Programm annamn: tf)Ictdibered)tignug ber bcutfd)en

unb cccrjtfcrjcn Nationalität in Sd)ittc unb §tat; ©a*

rantic für hk SBerbinbung SÖöfymmS, üDMIjrenS unb

<Sd)(cficnö bitrct) eine ftänbtfdjc *Kcprä[entatton unb

bereu SBerfammtag abmedjfclnb in $rag unb 33rünn;

SfaSbefjttiarg ber Vanbecrcpräfentation auf hie StäMc
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unb Öanb bejtefe; freie Sommunatücrfaffnug
;

freie

Saf)( ber ftänbtfdjen Beamten; ®feid)f»ett affer don^

feffionen, öffentüdjeö ®eri$t$öerfa!)röt, $re§freil)eit,

SBotfebewaffmutg, 3fafljebMtg ber geubaltaften unb ber

<Robot, ber ^atrimonialgcridjte, ber SBeqeljrungSfteuer

u. f.
tu. ^ebenfalls ttmrcn bie gorberungen nationalen

@itme8 bie nichtigeren, fcf)on tneil fie bk eigentijüm*

liefen tnareu.

£)er 2tbet, ber bieder mit bem 8iberati8mu8 unb

bem £edjt$mtt8 coquettirt t)attc, 50g ftd) jtoat angefidjtS

biefer bamalS nodj toagljalfigcn gorberungen fdjeu jurM,

unb and) bie «Beworben fugten bie Söctoegung ju

bämpfen; aber gteidjtooljt lam bk Petition 51t Staube

unb tnurbc mit ytäfixwfyta Untcrfdjriften oerfefyen. ©er

(Sinbrucf ber Siener ßreigniffe riß bie Söcfoegung au*

genbüctS au$ ben ©eteifen; man errichtete, ofme erft

bie (Genehmigung abwarten, eine Söürgcrgarbe unb

entfaubte unter bem erften 3ubet ber greüjeitSfjoffttim*

gen bk Deputation mit ber treffe ttadj Sien. (Srft

nad) einigen Seigerungen feiten« be8 äDctmfteriumS

bennüigte man bie ^unftation ber 23öl)men, unb bie

neuen Soncefftotien brauten aud) eine ootlftänbig an*

bere £anbe§oerfaffung für ba§ $önigrcid), bie freiließ

niemals tn6 Seben trat.

3emc()r nun ba% ctgenttic^e Ocftcrrcid)erzürn ftd)

an Dcutfd)(anb an[d)lo£ unb aud) bie übrigen nidjt*

beutfdjen &ron(änber ber „engeren 9#onard)ie" in bie
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allgemein beutfdjc Bewegung mit Ijincin ju reiben fudjte,

um fo ftfjärfer traten bie ccdjo-ffaüifdjen Senben^en

ü)r entgegen. £)te fafttfdje Slnerlenuung ber alten

böfjmtfdjen 3nbtöibualität rief bk glän^enbe bergan*

genfyeit ber ^rcmtjfliben auf, unb bie aufgeregten (3c-

mutier ber SBöljmcit träumten oon einer Siebergeburt

be§ 9^etdt)eö be£ Zeitigen Sendet. D^agcnoerf^teben^cit

unb poUttfdjc-o 3ntereffe ließen bafjer feine @mnpatf)ien

für bie beutfdje Bewegung, in ber ja and) Sien

ftrömte, auftauten, unb ba man fernerhin leine bloße

^ßrom'nj ber öfterretdjtfdjen Sftonardjte fein roollte, fyattc

man nodj tuet meniger Neigung, fid) einem „beutfdjen

^Retd)e" einverleiben $u (äffen, granj ^5alacfr), ber al§

§iftoriograp() 3$öfmten3 gugtetefj ben ©ttmmfüljrer ber

jungen cecr)tfcr)ert Partei bttbeter Ijatte in einem (ödjrct*

ben an ben günfötger * SfaSfdjufj offen erllärt, ba$

Cefterretct}^ SÖcftimmung leine beutfcfye fei, fonbern

eine fpcctftfc^öfterretdjtfdjc, für bie and) SSölunen ein*

ftefje. (£r festen fdjon bamal$ bk 3bec eines flaoi*

fdjen DefterretdjS ju nähren; {ebenfalls mollteer buret)

^idjtbetljeiligung am granffurter Parlamente bocu*

mentiren, baß er unb hk ced)ifd)e Partei fidj ben Um*

geftaltungen ©cutfd)lanbt> uid)t unterwerfen motltcn.

£)e$f)atb meigerte man fid) and) in 23ölmtcn, £>emt*

tirte für granffurt ju mäl)len, unb bie @ad)e mürbe

^u einer nationalen ^rin^ipienfrage, als bau Siener

SOcinifterium tiefe Salden tro^bem anbefahl. 55on
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jc£t an gingen alle 33eftrebungen einzig nnb altein in

bie ccdjifcfye auf.

21m 1. Wlai erlieg ba£ 9cationaleomitc einen

Aufruf an hk ©tauen, in bem e$ biefetben jnm 3L
5IRai naef) $rag 31t einer Vcrfammlnng jufammcnbertef,

„um fief) 31t oerftünbigen nnb itjre 21bftd)ten 311 oer^

einigen/' (Sine eigene ftat>ifd)e 2fegertoeljr, bie ©mor^

noft, nntrbc gebitbet; cbenfo Vereine, tote bie r Slo-

vanskä Lipa" (ftaoifdjc föttbe), mit cntfcf)tcben pan-

ftaoiftifdjcr Xcubcu$. £ic gair
5
c £3etr>egung naljm

unter ben bamaligcn llmftänbcn einen fefjr bebentenben

Umfang an.

3n golge be£ Aufrufe fammetten fidj ßnbe WM
mehrere £nutbert Slbgcorbuctc alter flamfdjeu (Stämme

in ^rag. 33on fernfter, aitv 9faj$fo«b, Montenegro,

Serbien nnb $otcn maren fie gefommen in oft fetjr

malert] djen, oft fogar gcrabc^n bemouftrartueu Irad)ten.

£)cr Gongreg nntrbc fofort in brei ©cetionen geseilt,

Dp, SÖcft^ nnb ©übftaocn, nnb jebc oon tfjnen fottte

bie> jum 2. 3imi bie nötigen Vorarbeiten liefern.

3n ber jLfyat eröffnete ber ytin Staroften gemähte

jvrair,
s

]$alacftj am 2, Sunt ben GEongrefj unter großen

ftctcrltcfjfcttcn in cem Saale anf ber •Softcninfcl. £)te

nun folgenbeu SDeöatten berührten bttrdjgcbcnbe bie

gebrücfte Sage ber Stäben unb bie Äotljtoeitbtgfrit,

fief) angefid)t* ber grant'furtcr nnb ber magnartfdjen
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^Agitationen ui einer ®efammfyartei ut einigen. (Sine

grosc fknüfebe äßeffe an ber 3Bcu$etöftatue auf bem

SRofjmärft feierte bie SBerbrüberwtg ber ffaoifdjen

Stämme, unb am 5, 3uni befd)(ofe man, ein 9Jcani^

feft an Mitropa ju criaffeu, tu bem bie polittfdjc 2ln~

ert'ennuug ber Statten a(v fetbftficmbige Nation oer*

langt werben fotte.

Tie Gsreigniffe in Sien im sDcai, bie gluckt bt§

föaifcre, bie (gfttfefeftng eine* S i d) c r fi »:tte an
c-

f et)n ff c

v

r

tfjaten baSUebrige, bie Bewegung m^ßrag \n einer ber

Siener entfcfyieben feinbfefigen 511 machen. Die ?lb<

fyängigfeit oon bem beurfdjen SBten befeibigte bie 2*ön-

men jetn am aUermcifreu, nnb fo traten fie als bie

leibenfdjaftlidjften (Gegner berfelbcu nnb aU bie beS

^inifterinme auf. üUfon fefcte auf eigene Qanb

Orooiiori|d)e Regierung ein, ju bereu 9Jiitg(ieberu
s
ie

Führer ber böf)mi)d)cn gartet, $afoef$> Sieger nnb

brauner geborten, meirtje btclatortfd^c ®ett>att befrifcu

nnb uamentltcr) bem ÜJarnfterium entgegentreten füllte.

dagegen erfolgte oon Sien aitv? fofort ber ^cfel)!,

üa% biefe prooiforifd)e Regierung fid) aufnüöjcn {)ahc,

nnb Sinbtfd)gr<S|, ber feit Gmbe Wlai in $rag alc>

(iommanbirenber ioai\ erlieft Sßoflmadjten, nötfyi^u

falle mit ©emaft ben ^uSfdjretttmgen $11 begegnen.

Ter Tvitrft fetbft bereitete in $rag ben erfreu reaette

naiven 5d)iag mit einer eigenen ,!paft oor: er cor

refponbirte barüber nad) Sien rote uad) Weinberg nnb es

. mii tfi, 3tt)ölf 3al>re. T. 6
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Jönnen feine 3 rae^ei bcftcfjen, bafj fid) Ijicr eine üÖttß-

tairoerfdjmöruug vorbereitete, bie nadj nnb nad) alter

Orten bie SKeöoiittton jn unterwerfen gebad)tc. Ein Xfytil

be£ Slbete förberte biefen $fan, nnb namentlich loar

in <ßrag ber ®ubernialpräftbcnt ®raf £eo S£{jmt im

(Sinöerftänbrng mit bem dürften Smbtfdjgrä|. £)ie

Strafen fctbft roaren fidjtftd) bearbeitet nnb gegen ba$

23olf nnb bie (Stubenten aufgellest roorben.

Sftan erhielt nur 31t üief £3eir<cife über bie
s
T3(ane

bcö ßommanbirenbeu nnb bie barauS entftcfycnbe gurdjt

unb Erbitterung trieb bk Aufregung be8 SBotfS aufs

r)öd)fte. $on feiten ber ©tubenten mürbe ben S8u>

gern bitrd) ein Sßfacat (unterzeichnet oou &iab*

Jotüfn), Qarofd), dermal, Dr. Söruna nnb Dcoaf) be*

rannt gemacht ba§ bat- SOZiütair ein Attentat beabfid)^

ttge unb bcSfjalb eine Deputation an Sinbifdjgrä^

getieft fei, roc(d)c Soffen für bie etubcntenlcgion

unb bie Entfernung ber näd)tüd) aufgeführten Batterien

auf ben AÖcrgen um s
T3rag verlangen fottte. 2113 2Ötn*

bifdjgrä^ fid) weigerte, biefe gorberungen 31t benutfigen,

trmrbe bie Stimmung gegen if)u fel)r brofycnb unb

rtamcnt(id), ba bie <2oibaten bereite Grceffe abfid)t(ic^

tycrüorricfcu.

2lm 12. 3unt mürbe angefidjtv ber brofjcnbcn

©cfafyr eine groftc 33crbrüberungemcffe auf beut s0toj^

marft gehalten, „um ben Otcactionairen ut scigen, ba$

man einig fei." 2Sinbifd)grät5 Ijielt bie (Bcfegen^eit
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für paffcttb, feinen oorberetteten Sd)fag auf$ufüljrcn.

(Sraf öco Zljmx Ijatte nod) ein $tacat anheften (äffen,

in bem er ba$ S5off über bie mtlttainfdjen 2lbfid)ten

beruhigte. Wti ftcr) bte ungeheure 9ftcn|djcnmcnge nad)

23ccnbigung ber SOZeffe öerttef, erfolgte ber erfte

3ufammcnftoB öor bem ®encrafcommanbo-®ebänbe

am fufoertfjurm. (Einige crffärfidje unb (ärmenbe

£)emonfrrationen ber SBoßötrtaffe gegen bte reetc*

tionairen Bürger, bie bti Sinbifcrjgräfj (jeram-

fd)tr>än$cftcu, gaben ba§ (Signal $um (Sinfdjrctten bc3

äfttfitairS mit gefälltem 38 ajonner. Einiger SBibcrftanb

üon (Seiten &eö $clti brachte bte erften Mutigen (£on=

fürte Jjerbor,

^ (Sofort ruurbc 2Ü'farm gefdjfagcn nnb ba* dMlitaix,

beö «Signafv gemarttg, rüefte oon äffen »Seiten f)crbct.

SBarrtfabcu entftanben imSftu nnb an einzelnen fünften

enrroicfelte fid) bereite ein fjefttger $ampf ^Vüifdjen bem

SDßtlitatr unb ber SBolK&maffe* £k gürftin SÖinbifd)*

grätj, racfd)e bte Neugier $unt genfrer trieb, mürbe bei

biefer (Bcfcgcnfjcit burd) beufefben £itfail getöbtet, tote

fo otetc anbere Neugierige, bie in itjren gimmern ben

£ob fanben. £ieXruppcn aber ruurben mit ba^lad);

rid)t fanatifirt, bte gürfrin fei ermorbet toorben.

2Sütt)enb festen fic rinn ben rjcfbcnmüttjigen $ampf

fort, erftürmten baS üUhtfemn, baz Garofinum unb

eroberten bte 33arrtfaben in ben ©trafen, mcfdjc ben

3ufammcnf)ang ber SUtftabt mit ber üfteuftabt trifteten.

6*
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£)er $ampf war an einigen fünften l)öd)ft erbittert

anriefen nnb ber SBerhtft be$ DJalitaire ift auf 300 bis

400 3Äonn an$ufd)lagcn. Sßon leiten ber bürget

fielen merjr als 600 lOtcnfdnm.

£)ie *)cad)t oergütg ohne tfampf. %m L3. bat

eine Deputation ber Stabt um CnnftcQung ber geinb*

feligfciten unb §83tnbtfdjgrä£ jagte bieS ju, wenn man

bie SSarrifaben forträumen mürbe, ©raf 8eo Zlnin,

bett bie Btubenteu gefangen genommen hatten, mürbe

bei biefer Gelegenheit mieber in greüjeit gefegt. 2tt>er

bae 33fH6trauen be8 33ofl3 bulbetc ba8 forträumen ber

^3arrifabcu nidjt, unb Die Gruppen blieben bcehalb bm

£ag über in ^rag, ja es tarnen nod) neue ^erftär-

tungen l)inut. %m 14. 3wii traf eine .pofcommiffiou

feiten* beS üfthüftcriums ein, meld)e Shtbifdjgräfc

über feine §anblung*meife uir »iedjcufdmft jieljen

fotltc, unb wäljrenb bie* einerfeitö Den dürften bod)

etwas einfdiüditerte, l)ob biefe Untcrftüfcuug ben äDhttf)

ber Bürger, weld)e fd)limmfteu müz nodmtal- Un

$ampf unternommen Ratten.

^inbifdigrät5 befahl, ba c* feinen Irnppen in

ber 8tabt an ^rooiant fehlte unb thciiwci« woln aud)

beftimmt burd) bie pofcommiffiou, toeldje oor Klient

weitere iSouflictc nermetben wollte, bie 43efei3itng ber

Straßen" aufzugeben unb nadj beut .prabfel)in, bem

l)od)getegeiun ^urgmertet auf beut Unten Ufer ber

äMbau, pt mar[d)iren. Tic Manonen, bereu Gräber
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mit 2txoi) ummicfeft marcn, mürben in aller ©title

über bie (Sifenbaljnbrücfc bti Earolincnttyat auf großem

Vtmmcgc uad) bem $>rabfd)in geführt, mo ein boflftän*

bigce> Vager juffi 33ombarbcmcnt auf bie untere &taot

etabttrt marb. ^mSOlorgen beS 15. 3»unt fjatte 2öin^

bifd)grä£ feine ^ofttioucn genommen ; bk ^ofcom*

miffiou, bie nid)t einmal auf ber Entfernung beo gür-

fteu öom Cbcrcommaubo beftanb, fdjeint mein* ber

gorm megen abgefanbt morben $n fein, feiueofalle aber,

um 2Sinbifd)grä£ crnftlid) jur 9?ed)cnfdmft gu gießen.

33om fixeren £>rabfd)in au$ mürbe "präg in 53e=

lagerung^uftanb erflärr, unb ber (Commune bebeutet,

bap, menn ftd) bie iDctttag bie @tabt ntct)t untermerfe

unb ®eißefrt ftelte, fte am lTten bombarbirt mürbe.

£5a3 aufgeregte 33otf überfaf) biellebcrmadjt; es molltc

burd) neuen &ampf ba8 t)artc ®eftf)i<f abmenben; aber

ber ungleiche .^arnpf belehrte bie ßinftcfytigercn, baj$

jcber Sibcrftanb nur Ungfücf über bk Stabt l)crauf*

befdjmöre. Einige ^Bomben mürben com §rabfd)in ge*

morfen, einige (Mcbäitbc bamit in 33ranb gefegt — bae

beftimmte cnblid) bie Bürger, meitcren unnützen Siber^

ftanb aufzugeben. 2lm SDtorgcn bee 17. 3:uni untere

marf ftd)
v

¥rag; bie Xruppen rücften bort mieber ein

unb ber 23clagcrung^uftanb mürbe eine Xf)atfad)c.

gürft Sinbifd)gräi3 fjattc ftd) aU ber cntfd)loffeue

^rätorianer ber 9xeaetiou gezeigt unb biefc «Stellung

naljnt er fo lange ein, bis bie ^eaetton fid) aller ifyrcr
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£efferefjeffer entlebigtc, um bcr £cmf6arfcit $u Ott*

g
eljcn. £>ie Stfie&erfeerfmtg be3 Sfafftcmbcs in ^3rag

»or eine Sarnung für ba3 23o£f, ficf) nid)t in un=

fruchtbaren (Experimenten ju ergeben, fonbern feft unb

eifrig bk 3uftänbe ^u confofibircu. (£3 öergajj bie

Sarnung. dagegen t)atte bie Sftcacrton bie au* beut

Präger (Erfolg gezogene Oeljre ftdj beffer ja «peqen

genommen: fie fdjritt rüftig auf tljrcr SBaljtt todtcr,

um fo rüctfid)tMofer, je meljr Erfolge fie machte»



3tociter Ibfdjmtt

&et ivmbatbiid>'\>ctietianiid>c ülufftanb.

Sie Singe in Stalten. — Sdiffianb in Sftaifaitb. — föa*

be£ft)'3 SRücfytg nad) SSerona. — C?tnmarfd) ber ^ßiemontefen.

— SSenebigS SRcoolutton. — 9tabefefy'4 Lüftungen. — (Sari

SUberts sBorrücfcn. — Sie greifdjaaren. — ©efecfjt bei ^aftrengo.

— Sdjladjt bei 0anta Sucta. — SUugentS SRcfertiearmee. —
@d)fad)t bei (£urtatone. — ^eSdjiera'« ftatf. — 9?abe£ft)'3 3U 9

nacf) 3}icetr
3
a, — ©efedjte bei Sufto^a. — ©efedjt bei ©oito.

— $ergeblid)e $;rieben3iittterf)anMungen. — SRabegfij rücft auf

Sftailanb. — (Sinnig in 2#atfanb. — Sonocntion üom 6. 2Ut<=

gnft unb Saffenftiüftanb. — SSenebig. — Sie greicorp«.

®rf)on fett bem 3af)re 1847 tonnte fein &rottfd

barüber obmaftcn, ba$ fid) in statten eine geroatttge

9?eüo(atton borbereite, beren (Snbjtete bte ßmfjctt unb

fSetbftftänbigfett eines nad) Qaljrfjunbertcn poItttfcf)cr

(Srniebrigung, ftd) nnebergefunberien SBolfS toaren. Tk
ßombarbet mußte ba$ 2d)lad)tfctb btefee Kampfe«

»erben, unb bic Kämpfer felbft, außer bem itaücmfd)en
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3?olt', tonnten oorerft feine anbeten fein, alö ^temont,

ber fräfttgftc nnb lcbcu£fäf)igfte Staat ber §a(binfe(
f

itnb Ocfterreid), ber Vertreter be§ Ibfohttiemue, ber

frembe Staat in Italien. 2Xitd) täufdjte fid) SO^cttcr*

nid) über biefe fommenbc ©cfaljr xitd)t. 3m SDecem*

ber 1847 fdjrteb er nodj nad) Bonbon: „Der ®eift

bcr.ltmmä^ung, mtfyet unter ber ftafyne ber Reform

in einigen Staaten ber ttaßemfdjeti Ajaibinfel jnm

rnrd)brnd) gefommen tft, Ijat bett $ag gegen bie

öftcrreid)t|d)c 2fta<$t 311m ge(bgefd)rei gemalt. Die

(Srcigniffe, 51t beten Sdjauptat^ tyutz bie Sdjmet} bient

(Octebcrfage be$ Sonberbunbs), »erben bk ^ntenfimrät

ber ißciücgnng in Statten ocrmcfjrcn nnb muffen fo

ßttf bie Stellung ber Regierungen nnb ber Parteien

ber §a(biufct mic auf bie materielle Sage be£ (ombarbo=

öeuctianifdjcn Jüömgrctdjes (Stnftu^ üben; beljer öer*

fttirfc fiter Ocfterreid) feine Xruppen."
'

Um fo unücrantmort(id)cr mar ee, ba$ biefe $er=

ftärfnngeu fcfyr unbebentenb blieben nnb bi$ jum SD^ärj

1848 famn 30,000 «Wann betrugen, trofc aßet bitten

SftabefcrtyS, ber mit einer 3Jcad)t oon ^ufammen 60,000

2Äann bie ßombarbet nnb beliebig unmögüd) gegen

eine föenolntion größter Wct, nriterftüfet oon ben regit*

iairen Xruppen 'IßtemontS, fdjnfeen tonnte. Die SRe*

SReudjün, (Sefdjtdjte Statten* I. 33'
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gierung mar feine großen Devolutionen im 3>nner«

be8 9ictd)£ gemotzt, nub fo menig tote fie an eine

fo(d)c in Sien glaubte, ebeufomenig befürchtete fie in

Italien meljr als einige Dfrbclftoncn, bie mau mit

einigen Bataillonen leicht erftiefen mürbe. Sclbft Da=

bc^ft) modjtc an eine geuersbrunft, lote fie it)n im

??u umgab, nie gebad)i fabelt unb nod) oiel meniger

an ben (Sinbrnd) ber ^iemoutefeu in ofterreid) ifd)ec> ©e^

biet, tiefer Sorglofigfeit ift es 51t banfen, baj} man

gar feine befonberen 2>orfid)tomaßrcgetn traf, bie ge-

lungen in beut alten 3 lt fianD ^c6r ^ßvoötant unb $cu^

nition nid)t auBcrgctuöf):tlid) oorrätljig l)iclt, unb außer

iDtaüanb bie ©arnifoneu utrgcubo entfpred)cnb oerftärftc.

So überrafd)tc benn bie öftcrreidjifdjc Dtcgierung

in Safyrfycü biefer furdjtbarc 2(ufftanb, metdjcr im 9cu

bie 2ombarbci unb fclbft, moran ber Sdjmarsfefycnbftc

nid)t geglaubt, beliebig ber £crrfd)aft Deftcrreid)* ent-

riß nnb einen ootlftäubigen Irieg 31t bereu, für bie

3utunft bod) nur unljeiloollcr Siebereroberung nott)^

menbig ntadjtc.

2lm 18. dJUiri tarn bk Äunbc oon ben Sreig-

ntffen in Sien nad) beut feit lange tief aufgeregten,

§ur Dcootution oorbcrciteteu lOtailanb. (Sofort brad)

bie Bcmeguug in$ Scben. "))lan forberte Saffcn, 30g

mit italieuifdjcn Xricolorcn burd) bie Strafen; bei*

*ßobefta üa\ati, baz §aupt ber ^talianiffimi in Wlai*

tanb, forberte oon ber Regierung bie fofortige 35er-
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mirf(id)itng bcr üom Genfer gemalten 2>crfpredutngem

2(ud) bcr Sqbifdjof befanb fiel) an bcr ^pi£e bcr be-

ginnenben (Srfyebung. £}ie 9^atr)tofigfett ber ^Regierung,

an beren @pt^e ®raf O'^Donett ftanb, betoirfte com

erften 2(ugenb(icf an, bag bte 33cmegung ben CHjarafter

etnee- 2(ufftanbe* annahm, bcr non piemontefifdjen unb

frair5 öfifd)cn Agenten geleitet unb unftreittg bis in bte

/Details fyinab vorbereitet, fdntcd feine Stü^pnnfte

fud)te. 3)a3 SBoIl erftürmte ba% ®ouüeraeutent8ge*

bänbe unb fyob baburd) ben <Si£ ber $3ef)örbc auf.

•DteS mar, glaubte Dfabefcft), bcr 2(ufftanb, btn

er $u bemältigen fyattc. (Sr übernahm fofort feine

©teile aU "Dtiiitaircommanbant, lic§ üou beut Gtaftefl

bie Truppen aüarmircn unb bte einzelnen Truppen*

förper auf bte ifjncn längft bc^cidjuctcn $tä|e rüden.

Slbcr bk 2(usfüfjrung biefer Sftajjregel mar fd)on nn=

ntöglid) getoorben. £ie Truppen fanbett überaß ftarfc

S5arri!aben unb moljlbeiuaffttctc ^nfurgenten, bie fie

mit Ijcftigcnt geuer empfingen, ©er Mutige SBarrtfaben*

fampf uaf)m feinen Anfang unb bie Kanonen fpietten

babei eine uid)t unbebeutenbe 9M(e, nantentltd) bei ber

SÖiebereroberung bee 9?egierung§gebäube$« 5(bcr an einen

fdutetfen Sieg mar nidjt $u beuten. Tic ^arritaben

maren ju gemattig, bk 3nfurrectton 31t allgemein, ber

ä&iberftanb $u heftig, als ba% bie Truppen bie £tabt

Ratten burd) einzelne kämpfe fingen femten. Safari,

me(d)cr ben ©rafeu CDonett gefangen Ijatte, cqmang
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t>on btefetn bte Unterzeichnung oou £>ecreten, roetdje

bte 2(uf(öfuug bei* ^oltjet unb @cn*barmerie auorb-

neten, aber üon 9tabc£ft) gar feine iBcrücffid)tigung

fanben. 8 33ic(me^r erflärte berfetbe SJiaifanb in 23e-

(agcrung£}uftanb unb befahl, mit aller äftadjt gegen ben

Stufftanb oorjugefjen, namentlid) ben 23ro(etto gu er=

obern, ein altes fefteö ©cbäube, mcfdjcS bte Serbin*

buug mit ber Stabt unb ber 23urg bcfjerrfcfjtc unb

toon ben 3ufitrgentcn ftarf t>crtf)ctbigt mar. "Jtact)

fernerem $ampf erft gelang c$ mit Kanonen ba3 ®e*

bäube 31t erobern unb mehrere §unbcrt 3"fwrgeuten

in bemfefben gefangen 31t madjeu, bte man freiließ

moftte man fid) ntdjt nod) mcf)r Saft attfbürben, mieber

freitaffeu mn£te.

^nbeffen mar ba§ Ltebergcmidjt ber 2ütfftäubifd)cu

in ber Srabt fo bebeutenb, bar} 9fabe£fy e3 öorjog,

bte Xntppen aus berfefben i)txmx%\xik\zu unb oon

ben SMftett unb beut (Saftefl auz Maiianb ju fingen.

(&8 fofite-ffieS norncfymüd) burd) 2(bfp errang ber^tabt,

burd) junger gcfdjcfjen, ha ein Söontbarbemcnt megen

maugetnber ®efct)ü|e nid)t fräftig genug ausgeführt toerben

tonnte. 2(ud) lettre 9fabe|fy feine 2uft, aU @täbte*

nenintftcr fid) berühmt 31t ntadjcn.

Tiad) beut (gtngtefjen ber Soften in ber inneren

&tabt bübetc fid) unter Safari eine proötfortfdje

ßritmerungen etne3 öffcrrcirfufcficn SBetcrancm I. 108. 109.
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Regierung, bic energifdj bic Leitung bes 2utfftanbes in

bic öcmb rta^m, bic ^ßroöinj burtf) ifjrc ßmiffairc nnb

bitrd) an flehte Ballon* befeftigte
s]koclamationcn in*

fnrgirte, bic gange iBcoölfcrung &n ben SBBaffen rief.

£)ie Xxvtppm waren in bei* mißfidjftcn £agc; Uwe 'pro

öiant* unb 93£ontirnng£>magannc waren oon ben Qn-

fnrgcntcn bebrorjt; ber Sampf ermattete u&erbieä ifjrc

Gräfte nnb i>crftärfnngen oom l'anbc famen ntdjt an.

£)te fremben (ionfiüc Jprotefttrten überbiee gegen ein

23ombarbemcnt ber Stabt, nnb meint and) 9tobt%fy

biefen ^roteft ignorirtc, fo geigte er fict) bod) an*

eigenem 3"ntereffe geneigt einen SaffenftUfftanb ctrt=

ntgcfycn. (Safati ging jebodj nid)t baranf ein, nnb ber

^antpf iiutrbe nod) nnei Xagc lang mit Erbitterung

fortgeführt, cntfdjicben unn $lütytyät ber Xrnppcn.

9tabc£h) oerfanntc feine ocqwciflnngsootlc Sage

feinen ^ugcnbltcf. Gr befanb ftdj einer fiegretdjen,

nünbeftens immer intenftoer werbenben 3>ttfurrection

gegenüber, feine Xrnppen waren crfdppft nnb litten

fd)on Mangel. 2ut£ bem Wintern beS l'anbee ljattc

man gar feine }iad)rid)tcn, an* JCnen nod) weniger.

Wbtx was ber 2ftarfd)aß fyörtc, war genug, i()n mit

(Sorgen ut erfüllen. 3in Xeffin wie in bem ganzen

(ombarbifdjcn 8anb war Wk§ in Itdjtcn glammen,

nnb bie geftungen, oon nnr fd)Wad)cn Öarnifonen

befefct, fd^webten in ber größten ®efal)r. %ud) oers

naljiu man bereite ©erüdjte dorn criumarfd) ber
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sßietttotttefett, nnb m begtoetfeln mar ntdji meljr,

bog CSart W&itt 3MIanb jh §tlfe &tefje. (§8 mar

tctnc Rebellion in SDßaitanb mefir, fonbern eine große

rftcootittion Italiens, unb i()r tonnte Oiabct?t'i), orme

feiner SBerntdjtung genrifj $ü fein, in ber momentanen

SBerfaffung ltictit entgegentreten.

Bo fofuc er beim am 22. Dtäq ben iintfd)luB,

s
l)/aiinnb preiszugeben nnb bte £)inge in einer 9iüd>

jugSftnte abmroarten, nm njentgftenS bte 2(rmcc oor

bem Untergange m retten, ^nm legten Wlak ftefj er

bic Xntppen (turnten, nm bte ^Infftänbifdicn an* ben=

jenigen ^Optionen am $3aöe m bertreiben, öon roeldien

ano ber 9fäi<f$ng ber Slrotee erfdjmert werben fonntc.

X)cr $tozd mürbe nid)t ofinc grpfje SSertufte erveid)t.

3n ber OtadU oom 22. mm 23. rücfrc Oiabc&t'n benn

mit feinen 15,000 Sftann in oollftänbiger $rieg$orb=

«ungnnb mit einem großen £ratn flüdjtenber Offiziers*

nnb ^eamtenfamilicn, tum ben 43cfeftigungen ülttailanbS

ab nad) ber Wsba m, bis mm letzten Moment im

.Mampf mit ben 3nfurgenten, nnb nidjtö weiter mit

fid) füljrenb, als. roao bte Truppen auf bem Vctbe

hatten. Set'bft bte Waffen muften wegen äftangefS an

Transportmitteln größtenteils mrüctbleiben.

iie> mar ein befd)tocrlid)cr, trauriger üBtafdj. %l%

bte crfdjöpftc Slrmee oor ^telegnano anlära nnb bort

Sftaft m balten boffte, fanb fie eine fetubltdje ©tabt

oor, bte man erft mit Kanonen befiegen uutfjtc. Tnefe
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energtfdje unb burd) btc 3$lünberang ber Stäbt fd)rccfcn=

üolte §anbfung fyarte ba$ ®üte, ba§ fein Ort mel)r

roagte, b'em 9}tarfd; ber Xrnppen Stberftanb zu (elften,

(Stfetd) in beti erften Xagen famen bie £)iob^

^often, roeldjc 9xabe^ft)'^ 9fttc%ug in eine fyaftigc ghtdjt

t>cnr>anbcttcn. Die pemontefen umreit an 50,000

Biaxin ftar! olme weitere ^egSerttärung mit einem

SUtontfeft an bie £ombarbo=2knctianer über bie (Frenze

auf ba$ fiegcerrunf'cnc unb frcif)eitf)offcnbe Sftatlanb

gerücft. Die Oeftcrrctcfjcr Ratten feine Sfftadjt, ftd)

beut fufjnen geinbe entgcgcu$umerfcn; fte mußten metdjen,

um biefe Sftadjt erft in fixerem Ütücffyaft zu fdjaffen.

Unb tote fraglidj mar e3 nodj, ob $abefch) baS ftarfe

geftungetnereef nid)t fdjon öom gehtbc befefct finbe?

9tingÄum mar altcv $ou% t)od) unb niebrig gegen

bie §errfdjaft ber ©efterretdjer, gegen ba£ getftjer*

tretenbe ^ßrtnjty aufgeftanben. 2$on allen leiten tönte

ber gtud) auf ba$ Je|t fo jämmertid) jufamtnengeftärjte

(Stiftern, unb ber braue (Solbat mußte maljrfid) ben

Sftutl) öerticren, für biefe, üon einem üon23cgciftcrung er*

füllten SBolfe r>erflud)te, (sadjc fein geben einzufetten.

Die üorncfjmftcn Stäbtc ber Somoarbct Ratten fid)

rüafidjtelo* ber OtcDoutttou angcfdjloffen; überall maren

bie Truppen unn 51butg gelungen toorben; in ein*

feinen @täbteu mußten fte und) fjartnäetigem Äampf

capituUrcn, unb e$ begann fogar ber SBerratij unb bie

Defcrtion einzelner Körper. DaSttmrcn böfcgcidjcn, unb
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ber Umftcmb, ba§ mrgenbö nur (Sine Stimme für

£)efterreid)' erfdjoll, fragte berebt ba3 alte <St)ftcm att.

35i3 nad) bem toälfdjen £i)rot ging im SJftt bic iÖe*

toegmtg; (Eomo fiel ab nnb nal)m bic ©arnifon gefan-

gen; SSrcecia, Gremona gingen über ©emütfjigungen

ber 2lrmce tjtnfort ins Sager ^taftenS, toetdjeS Sari

2ltbert3 Strumen roaren. Unb aud) baS ©djtitmttfte,

ba3 faft Unmögliche, nie ©egtaubte gefdjal): '33cnebig

ging oerloren. £)a* mar ber l)ürtefte ®d)fag ; benn

er naljm ber miütairifdjcn *ßofttton in 9corbitatien ben

notfjtoenbigen @tnijpuuft unb gab if)n, im ftüden ber

£)cfterreid)cr, ben geinben berfclbcn.

dJtan f»atte in 2>encbig, angefid&tö ber Aufregung

unb reüotutionaircn £)emonftrationcu and) in biefer,

fonft für teiblid) fo^at gehaltenen ©tabt, fd)on am

25. gebruar 1848 ba£ @tanbredjt berfünbet. ©leid)*

tooljl nafmt bic Sftebotution ju berfelben 3eir, atz fie

in Sftailanb fiegte, and) l)icr jum Srftauncn ber Sett

fdjnett alle Optionen fort £)ie 2lrt unb Seife, tote

l)ter ba$ öftcrretct)tfd)e Regiment fiel, betoeift mcfjr als

alles Rubere, tote ofjttmädjtig im ®rmtbe baffetbe fett

laugen 3»aljrcn fdjon gemefen.

2lm 16. $tär$ derbrettete fidj in beliebig bic

9tad)rid)t üon ber Wiener 9teootution unb betoirfte

SBolfSbemonftrationen, Me burd) grubpenmadjt nur

tfjeiltoeife unterbrüdt toerbett tonnten. SDcan verlangte

bic greitaffuug äKaninS unb Xommafco'*, unb ba
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btcfc nid)t fogfeuf» beörittigi toorb, erftürmte man

bae ®efltagröj$, in beut btefe beiben §änpter Der

Sftattonatyartei fett bcm Januar fajjen, nnb trug

fic im Xvinmpf) auf ben 2ftarcu$pfafc. Seit biefem

läge italim bie ^Bewegung einen brbljenben följarafter

an, ber in nid)te> bttrd) bie Diad)rid)t Don ber $edefy

ung ber SSerfaffnng gemilbert nutrbe. *äm 21. äftarg

fanb bereite ein Auflauf ber §lrfenoiarbeiter ftatt; Mz

italicnifdic Sföüitftr weigerte fiel), beut ßomntanbo &u

gd)ord)cn nnb anf ha% SBolf }u fdjiejjen; Die üJKarine

pennenbetc onnc bettete? Skiffe nnb Material &ur

SBertfjeibigung ber Sagunen nnb Kanäle.

3ugteid) begab fid) eine Deputation oon $ene=

tianern unter bcm ^ebefta (Eorrcr &unt vitoilgoupemeur

(trafen ^ßalffty, oon bcm fic jebodj in fo ungnäbigtr

Seife empfangen nutrbe, bajj bie Deputation üjrerfctre

ebenfalls eine rücffidjtlofc ©pradje annahm. Ter jftb*

oofat Slöefant eröärte rnnb fjeraüS, bie öauptfadje, um

SSenebtg $u beruhigen, fei, üo.% ba* öfteroidjifdje @ou=

Dementen! abbaute. iSmtrüftct erttärte ^atffi), baß er

in foldjem gaüe bie ^crtoaltung bera Sttüitärgonöer*

ueur trafen gidjrj übergeben toerbe. ®raf $iü)\), ber

anroefenb mar, fant barüber in nidit geringe £erlcgen=

I)cit, befonberä ba 5focfani benterfte: er fet)e in ber

(Srt'lärung be3 trafen 1>atfft) einen abfdjtagigeu 2)e=

fdjctb, nnb gcfjc, ba3 SBolf in ^enurmjs baoon ^u fe^en.

£)er £crr getöjeugntetfter fei ocrantroortlidi für alles
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barcwS entfpringenbe UnglücL ®raf 3id)ty f)iett üjn

gurücf unb bat if)n, fid) 31t mäßigen. Sfoefcmi aber

erffärte, Sättäßigung fei unmögltd) unb fdjlofj mit einer

fpcciellen Slufftellung öon gorberungen: 9

L $>k bcutfdjen ober überhaupt nidjt italteni*

fdjen üTntjjjjen jtefyen ab, bte itatienifdjen bleiben.

„Uumögfid)," rief ber ©etteral £id)\)
, „mir

fd) tagen uno!"

„®Kt, mir fdjlagen uns," erroieberte lüefani unb

mar im begriff §u gegen.

abermals oon bem (trafen gnrüd'ge^atten unb

ermahnt, ftd) in feine Sage 31t öerfefcen, ba c$ fid) um
feinen topf fjanbte, menn er in ein foldjeS Verlangen

mittige, fügte Sfoefani gtnju: in folgern entfdjcibcnben

5tugenbtide ftct)e 3eberotamt$ ®opf auf bem (Spiele;

man fönne feine SSefefjfe oou Sien abmarten; fcfjott

in tuet 3 e^ *)aDe tttan »ertoren, jcbe (Stunbe, jebe

Minute fönne bte blutige (Sntfdjeibung bringen; feine

gorberung fei fafonifd) geftettt, alfo muffe e3 audj bte

Slntmort fein; barauf bemiffigtc3id)l) ben erften Slrtifel.

Stocfani nannte fofort ben jmeiten:

2. Ü)ic Gruppen 3tel)cn uuüermcift ju Saffcr

uad) trieft.

abermals fträubte ftd) $itf)\) bagegen, bann be*

roiftigte er aud) biefe gorberung.

9
2>ie toolutton öonißenebtg. 3t.30Ig.3tg. 1849. 2öettg.245.

.^ctTmutt), 3*°°^ Starre. T. 7
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3. 2lüe Kriegsmaterialien bleiben in 33euebig.

S5ctoitti§t!

4. Wc (Eaffeu bleiben juriitf.

2htd) biee warb bewilligt, nur oerftanb fid) 2loe=

fatü baju, ben ab,ief)cnben Xruppen einen breimonat-

lidjert Sofb nnb bie Ucbcrfat)rtfoftcn 511 bejahen.

Bulefct forbertc Hüefani noef) bie beiben ®our>er^

neure ale ®ei§efa bi£ jnr oollftänbigen JBoüjtcljutto,

bee Vertrag*, ©raf ^alffn proteftirte bagegeu, ebenfo

(General 3id)t), ber oerftdjertc, er würbe fo wie fo erft

ya allerlei abretfen. darauf ergriff 3locfam bie £anb

,3tdnVe nnb fagte:

„®enera(, geben Sie mir 3nr Kbrcnwort, baj?

Sie yxU%t abretfen werben."

Die* ßfjremoort warb fdrriftüd) gegeben.

&Hxrn*enb im ^egierungegebäube ein öfterreid)ifd)cr

(General ftd) biefe Demütigungen gefallen laffen mujjte,

batte Slawin einen anberen unblutigen Sieg erfaßten.

WA einigen fyunbert SOcann 43ürgerwebr brattg er in

ba£ Mrfenal, nabm ben (Sommanbeur, &ice4ßrarirat

Martini, gefangen unb fefctc ben Oberftcu ©rasant

an feine Stelle. £>a3 gort s3)cargbera, übrigen* in

nnr-erantwortlid) fläglid)cm Buftanbe, würbe um bie

fclbe geit 00» ber $ürgerwebr sJJteftrco burdj einen

,\>anbftrcidi genommen, unb in ber folgenben ^latyt Kit

SSefafcung tu ben übrigen tforte jur Kapitulation ge-

zwungen. 2(uf bem lUaratvplaü begrüßte man alle
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biefe Erfolge mit bem tftof: ,#S lebe bie 9tepub(if!

(S4 lebe @t SötorcuS!"

sD?cngalbo, Qommanbaut ber t>enctiauifd)cn Bürger-

mtyt nnrrbe öorläuftg mit ber I)öd)ftcn®eroa(t betraut,

itnb bann eine prootfortfe^c Regierung gebilbet, bereu

^räfibent ättanin mar; ber ^atrtarrf) fegnete bie brei-

farbige gafyue ein; Otooigo, Xreüifo unb llbmc fc^togen

fid) ber unebererftanbenen $Kepublif 3knebtg an.

$K$9$aJ>efeft) btefen nnermarteten unb fdjmäljttdjen

ft-att ^enebigv erfuhr, geriet!) er in Sdjttwnfen über

bas, n>a$ er mit feiner fcnec 51t tfmn ijättc. Tb

ftcfyen bleiben unb ben getnb erwarten, ob nadj $enebia,

gefyen unb erft nneber ben jftüden fid) fiebern — ba«

roaren fragen, Die it)n fdjtuer bcfd)äftigten. ^eue

Jpiobevpoften gaben iljm einen (*utfd)luft. (5* taut bie

9iad)ridU, baß in Verona bie (Srfjcbmtg gleichfalls be-

ginne unb in Dttantna ber 9(ufftanb bereite fo beben

teubc rimenftonen annehme, ba$ bk flehte (^arnifon

fd))uer(id) im Staube fei, biefe nüd)tigfte geftung nodi

lange $y galten. So trieb bat Ungtücf bie %tmu
^abeöfn'e ^itrücf nad) bem geftung^öiereef, um 9)iantna

}ii retten unb Verona, beffen üon 9?abe£ft) gefdjaffeue

fortififatorifdje söcbeutung jcüt bie erftc
sProbe beftefjeu

folltc. —
3um ®lücf für i^n mar bie (*rf)ebung in Verona

ntd)t mäd)tig genug, um 31t liegen, unb sJ)lantua tmtrbe

burdi ha% finge ^eiiefmten bee Gommanbantcn, (^ene

7*
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rat oon ®orc$fotofft), bi$ ^nm Eintreffen bcr $er=

ftärfungen au$ Sftobena, am 31. 9)cär$, g(ücflid) ge*

galten. $)a$ war ein uncnblidj mcrtlmotler Umftanb;

benn menn eine ober bte anbere jener geftungen, fcf)tec^t

armtrt unb fd)(ed)t befe^t inte fie toaretr, ber ^nfnrrectton

gtetcl) oon £>aufe au§ in bte £änbe gefallen toffre, fo

tonnte 9fabe£n) fidt) mrgenbS in 3»tatrot mefjt ofync

<$efaf)r feftfe^cn nnb jur Dffenfioe ruften.

2lm 2. 2lpri( erreichte ber gctbmarfdjatt mit feiner

ungtücfu'djen, oom Sftarfd) nnb ben ßhretgntffett beci^

mirten Slrntee Verona. (Sofort erflärte er ben gefrmtg§=

ratyon in 23e(agerung£utftanb nnb orbnetc eine at(ge=

meine ßntroaffnung bcffelbcn an, mit 2tenaf)me ber

SSeroncfer Sftarumatgarbe, bte er bent SDJUitaircommanbo

unterorbnetc nnb bte fidj batb barauf, um ntct)t gegen

bk Italiener fechten ju muffen, freimitfig auflöftc. SDte

(Sefafyr brängte oon alten leiten, itnb ber greife gelb*

marfdjatl arbeitete mit oerjüngter $raft, it)r $u begeg*

nen. (S3 galt, einer Imlb bemoratiftrten Strutee toteber

Vertrauen einzuflößen, bte geftungen 31t armiren nnb

mit bent nötigen 'prom'ant für eine mögliche iöetage=

rnng jtt ocrfcfyen. ©cfyroer mar biefe Aufgabe; benn

oon SDBtcn au* gefcr)at) 9fäd)t$ für ben t)itftofen (General,

unb \va& ber $ricgsminiftcr Latour mit DJZittje unb

92otlj burd)fcl^tc, genügte faft niemals ben tüirfltdjcn

23ebürfniffen. gubem mar bic 2?crbinbung Italiens

mit bcr sDconard)ie faft anfgcr)o6en; alle SBege roaren
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öon bcr 9teöohttion 6efe|r, nacfybem 33encbig gefallen,

imb nur über bcn Umweg Xtyrot fonnte man nod) (£on*

ricre fdjicfen. Unb mcr nmßte, auf tote fange? 3)a$ füb-

lidjcXirot mar m2lufftanb: bte itaücnifdjcn greifdjaaren

rücftcn bereite nad) Orient. (Einige glüdücfye (Erfolge

berfctbcu unb Otabcfcft) toare öollftänbtg abgcfperrt. £)a$

mar eine berjtoeifefte Sage für eine 2lrmee oljne |>üf£-

quellen. Slber 9tabe&flj oertor ben äftutlj nid)t, unb bie

bamats fdmclf in Zugriff genommenen arbeiten bitben

unter bcn obmattenben Uinftäubcn einS feiner beben

tenbfteu milttairifdjen SBerbicnfte. (Er traf mit feiner

Keinen 5lrmcc bie nötigen Divpofitioncn, um Xtirot

ju fcf)ü^etT r bie SUHnciotinie mcnigftenS p bemalen

unb bie
s
2lrmcc im s

)cotf)fatt in einem ocrfdjai^icn

Sager bei Verona concentrireu &n tonnen. (General

9cugcnt mürbe jugfetd) beauftragt, eine Steferöcarmce

31t biiben, unb 6i§ jum (Eintreffen berfetben fjoffte bcr

getbmarfdjatt fo weit gerüftet 31t fein, um an$ feinem

Sinfct fjerüorbrcdjen unb bcn geinb angreifen $u

fön neu. (Er ftaub allein unb in 2Bat)rt)cit mar er

ofjttc Regierung, über fid). T)a§ Siencr -üOftniftcrtum

mar &n fdjmadj, and) in nuemärrtger ^otitif ttcotö

<5ntid)cibenbcv ju tfjuu, unb bie offene protection,

mctdjc (Sngtanb bcr itatienifdjen Ütcootution angcbcifyen

lieg, fd)üd)tertc ba8 (Sabinct ootlcnbe ein. (Ee hoffte

uod) immer, Gntgtanb burd) ücadjgiebigfcit oou einer

größeren Untcrftü^ung bcr Italiener abmatten.
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©er '3d)ufc (änglcmbö mar ee fjauptfädjlicb,, weiter

fiemöttt 3U beut Sagftücf einer (Srobcruug ^taücns

befrimmte. 3fabcrerfetts freilief) ^mang tfjm bic ttalic*

nifdjc Rcöolutton, als beut militairifdjeften ber Staaten

auf ber £mfbutfel, bk güfjrcrrollc bcrfelbcn auf, motftc

ce nid)t Don beut 9Dta^ini£mu§ fcl'bcr oernicfytet »erben.

Tiefe ©cttmlt ber 33en>cgung mar co aud), meiere aüc

italienifdjeu Regierungen nötigte, tooftten fic ntdjt }u

®ruube gcfjcu, ben Unabljängigrcitefricg gegen xTcftcr

reid) mitzumachen, ©etfift fo mit Defferreid) bertoadj*

fene unb oon bemfetben bt^t)er geleitete Staaten, arie

Neapel unb Xo^cana, mußten ben Umftänbcn geljärdjen

unb eine £)i(foarmee nad) ber Oombarbei gegen Ccfrer

retdt) fenbeu. Neapel ftcütc an 15,000 äftann unb einen

Xfjcil feiner Marine unter bic 23cfel)(c (Sari SUbertS;

Xoecaua nn (3000 Sftamt, ^arma unb iDcobcna an

4000 9ftaun ber
v
£abft cnblidj mußte trofc feiner 2£ei=

gerung an 17,000 <Sofbaten ju bem Kampfe für bic

juerft Don tt)m öroclamirte greifjett 3»tatienä geben.

$cit ben }af)(rcid)cn greicorös jufammen erhielt fomit

Sari albert fcfyon im beginn be$ Äricgcc über 40,000

SDfamn §t(f$truppen, unb ba feine eigene actiöe tatee

50,000 üJttcmn sät)(tc, fo erfdjicn ber Söntg oon s]3icmont

mit einem §ccr Don etnm 90,000 äftann öor bem

Vager 9fabe$fy'$.
10 Tic Dcftcrrcidjcr fjatten bagegeu

(Srinnerimgen eines öftcrrettf)tfd)cn Veteranen. I. 168. 170.
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mit (gtttfdjfoß ber crft gcbilbetcn SReferöeatmee feine

75,(300 sJJtaun ins Reib $u [teilen ; aber ber Itmftanb,

baj$ bie piemoutefifcfyeu |)ilf$öötfer tljeüttjcis feljr mangels

Ejaftc gctbtruppcn toaren, tf)ciitt)eie für einen rcgulaircn

$ricg utdjt bemifct werben tonnten, gab bcn Öefter=

reihern fdjliejjüdj bod) ein bebeutenbeä Ltcbcrgcraid)t,

um fo mefyr, afiJ ce in ber Dßatur ber Sacfye lag, ba§

bie Öcibcnfdjafteu ber ütcoolutton ber ftrcngcn mili*

tairifdjcu £ieäplin im itaticuifdjcn £agcr21böntd) traten.

(Sart Alberto Gruppen maren in $n)ei (Sotonnen

Unter Zriumpl) nnb $ubct ber oom erften grettjeitS*

ranfd) erfüllten Öombarben bcm ^Rücf^ng 9vabe^fn'e

gefolgt. Der ,töntg felbft führte baS Obercommanbo,

33aüa nnb eonnaj coinmanbirten je einen Xljcit ber

Slrmcc. Die £)itfötruppeu fliegen crft -üDföttc 2tprit $u

bcn ^tcmontcfcu, bie anfange in }icmtid) fdmellcu

^Otärfcfjen auf Sdlantua marfdjirt maren, in ber |)off=

nung, biefen midjtigcn ^lafc überrumpeln \u tonnen.

$bcr fte täufdjtcn fid), nnb angcfidjte ber geftungeu, unter

bereu ©dju| bie 5lrmcc $fabe$fy'3 fid) befanb, ftctltcn

fid) 3auberu uub bie erfte Uneiuigfeit im piemontefifdjen

Hauptquartier ein, mae um fo uupolitifdjcr mar,

ale aller Sal)rfa>iulid)icit nad) cht (9cmaltd)oc auf

bie Deftcrrcidjcr felbft unter bcn dauern SBerona'S

für bie ^temontefen bcn gtücftid)ftcu (Erfolg gehabt

fjättc. (Ein jcber Xag ber 3dgertmg madjte bcn (5r=

folg uufidjerer, ba 9tabcfcfi) jcben Xag meielid) $u
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benufeen öcrftanb uttb nad) beut erften Söirrntg eine

Orbrtung in feine Sfrmce braute, ractdje t)orncf)m(id)

bic Urfadje atfcrbemnäd)ftigcu glücfüdjcn (Iljancen rourbe.

Die sßiemontcfeu begnügten fict) anfangs, in {feinen

©efcdjtcn bic^orpoften ber Ceftcrvcid)cr &itrü<f$utoerfeit.

^n 3U9 Sreifdjaaren unter 2ltfemanbi rourbc bcorberr,

über SBteSeia fcmgS bes 3brofecS nad) Xnrot aufeu*

bredjen uttb bort ben Oefterreid)ern bic gtanfe 31t nc^

mem Die £)auptco(onnc $at>a
7

S fd)(ug bic Oefter*

reidjer bei ©otto, fo baß ftabefcfy fid) genötigt fa§,

bic 23cfe£ung ber $tinäoüuie gang aufzugeben unb

alle £ruppcnförpcr ()inter Verona im ücrfdjanjten

Saget $11 conccutrircn.

53on Ijicr aus ließ er juerft bic uädiftc ©egenb

öon ben greifdwaren fäuberu unb bei ber £)e§organi=

fation unb geringen £>cadjtung berfelben feitens ber

ptcmontcftfdjcn 2(rmcc führte bic Xapfcrfcit biefer Sorps

nur bereu bebeutenbe Dccimirung gerbet, ©encrat

Vtdjtcnftcin fd)(ng bic ücucriamfdjcn greift aaren bei

SOtontcbcüo, gürft Za^i« bic lombarbifdjcu in bau

blutigen ®efedjt r-ou (SaftcfmtoDo ; Oberft gjemjel bic

(Eofonne gambeccari bei SBetiifacqua umnett &egnago.

üDtajor SKarttnig am 24. Wpxil enb(id) ein anberes

ßorpe> bei (iaftetfaro. Der 2ieg über biefe „£orbcn"

mürbe im öftcrrcid)ifd)cn Vager mit nidjt minberem

Xriumpf) üertunbet, als neu Seiten ber Dict>oiuttouairs

bic erften 2d)(appcn ber t'aifcrtidjcu 5(rmcc.



— 105 —

2fad> in £nrol nafjm ber Angriff fetten« ber

Oefterretdjer einen g(üd:ftd)cn Anfang. £)ie $rocfa=

ntationen fetten« ber protrifortfdjen Regierung Ratten

fjier jiemüdje Sirfnng ergteft,
u aber bie ^nfurrection

im £ricntinifcf)cn, mtr öon greifdjaaren unterftüfet, er*

tagfdjncfl berSDßadjt, biegctbmarfdjaMieutenant Selben

heranführte ttttb bereit $ent ber tnroter ßanbftnrm,

namentüd) bk beutferjen Stttbenten bübeten. 12 Wax

28. Httrit bereit« berichtete Setben nad) Verona, ba§

fein geinb ntefjr in ben ttjrotcr ißergen fei.

Unterbeffe« Ijatte bic ßauptarmee CSart Kbert«

pw großen Ztyxl ben SDftncto Übertritten nnb ftet)

an beiben Ufern bicfe«glu§e« ausgebreitet. £)er rechte

gtügel unter 25atm beimte ftd) bt« (Surtatone an« nnb

ftanb über SBateggto nnb 3Ö^ougatubauo mit (Sonnaj

in 23erbinbung, ber, ben (inten gUtget 6i(benbr fid) an

ben ©arbafec lehnte. Qm (fangen ftanben t)ter etnm

50,000 Wlamu 3eben £ag tonnte ec> baljer §töif(^eu

ben beiben, ftd) gcgcnübcrftcfjcnbcn Armeen 31t einer

Bdfiüfyt fommen; aber auf beiben Seiten zögerte man

ben ©d)fag ju führen: Sftabefcfty, weit er feine SRe*

feroe rttcrjt jur ©tette fjattc; (Sart albert, foeit er fid)

nid)t mächtig genng fünfte,

£)ie ^iemontefeu Ijatten normal« üerfudjt, fid)

2lu§ bem n?ätfcf)=ttiro!tfcfiert Kriege. $on Dr. 51. <ßtd)ter

@. 22. 28.

Selben, (Sptfoben au« meinem £eben. @. 8. 10.
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^ßeSdjtera'S foroo^f toxi üüicmtua'S burd) einen §anb=

ftretrf) ]u bemächtigen. 3(m 13. Wptit lieg ber Zottig

^cedjicra bcfd)ie§en, boef) fteßte er bie weiteren Opcuv

turnen ein, als bat $met non bev geftnng Ijcfttg er

mibert mnrbe. Seine G)cfd)ü£e reiften nnftreitig 5«

einer bnrdjgrcifcnbcn 5(ction nidjt ans. din äfynficfycr

SSerfud) gegen üOftmtua lief nidjt gtücfftdjer ab. (SJeite-

ral Söaba mar faft mit bem ganzen 2Irmcccorp£ auf

biefe geftnng gerücft, in ber §offnnng, ba§ ein 2luf^

ftanb im Innern berfetben ü)m bie 2f)ore öffnen Reifen

mürbe. tDtc Ceftcrrcid)cr empfingen ben geinb aber

mit :Hnfmcrffamfcit, nnb nad) einigen Sdjarmüfeetn $og

fid) 2kmx, gctänfdjt in feiner (Srmartnng, ben s
$(aii

überrumpeln ym tonnen, tötetet jttriut

(Erft am 26. Wptii cntfd)toß fid) (Sari albert 51t

einer bebentenberen Cffenfioebcrocgnng. Gr rücftc mit

ber gan}en 3Irmce über ben SOHncio nnb cemirte bk

gcftnng
s
}3csd)iera, fo bafj jebc ^crbinbnng berfetben

mit Verona abgcfd)nittcn mar. (£$ mar bics ein fcf»r

fataler, ja ein gefaf)rtid)cr ttmftanb für ^abei<fy, nnb

trat feinen
s
ßrcis bnrfte er bnfoen, baß ber geinb im

Ingefidjt ber Ccfrcrrctdjcr bie Scftung näl)mc. £a§

Gart Gilbert energifd) fid) ba^n anfd)icftc, ging ans

a((cn feinen ^emegnngen fjeroor, nnb fobalb fein 2Ma-

gcrungsparf ba toar, tonnte ber mangelhaft armirtc

<ß(at! fdjnelt faden.

^abet^fn befaßt btfyatb, ben Ort ^aftrengo
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untoeit ^eSdjieta'S ju befehlt, um btc glanfe bcr geftung

in Rauben in Ijaben. £>ic Angabe Sof)(gcmutt),

unferftö^t oou bcr Xaxi3'fd)cn rücftc auf ben Ort 31t.

Ter getnb griff biefe Angaben unbcqügtfdj au, mürbe

aber $urücfgcftf)(ageu uub §fta&$ftj fanbte nodj eine

33rigabc }ur Untcrftükung 2öof)(gemutf)$ ab. %m 27.

griff Gart albert btc Stellung beffetben öon feuern

an unb biesmat mit befferem Erfolg; btc Oeftcrrcidjcr

mügten ftcf) jurücfyebcn, bod) ofjtt* ba£ fie btc &tcU

(ung überhaupt aufgaben. 2(m näcrjften Sage erneuerten

btc Sßientontefen mit bcr ganzen (Eolonne ©onna$ ben

Zugriff uub nad) einem r)i^tgen ®cfcd)t mm fünf ®tun^

ben fdjlngen fie ben getbmarfdwü'=8ieutenant Söodjcr,

bcr l)ier befestigte, ^trücf. gärten btc pemontefen

bic öefteetdjer »erfolgt, mürbe mal)rfd)cm(id) bao

ganje Corps berfeibeu gefangen genommen roorben

fein,
13 mäfyrcnb e$ fo mit einem Sßertuft r>on 600

SDcanu uub 300 befangenen g(üdlid) feinen ^Rücfmg

bcmcrtftcüigtc &% mar baS erfte bebeutenbe 65cfcd)t

in beut gelange, unb bcr ©icg in bcmfcibcu crr>öf)tc

nid)t gering bic guüerftdjt bcr
s]3icmontcfcn, ja miegte

fie bezüglich, bcr iStgenfcfyaftcu bc^o geinbee in eine Sidjer*

Ijeit, mcld)c nur 51t baib ibre unfjctfootfcu gotgeu

auflütcö.

Ter töntg, ermutigt burdj btefe« erfte« ©ieg,

Erinnerungen. I. 206.
ff.

Selben, 212.



— 108 —

befcrjloß einen ^auptfcfylag cm$$ufüljren, nm Verona

fetbft 31t erhalten. G£x Heg juöörberft $>a$ SBclben'fdje

(Sorps auf ber Seite nad) Zixol attaquiren, njafjr-

fdjcintid) nm es jurücfjubrängen ; am nädjften £age,

am 6. 3#at, griff er bann bie öfterrcid)ifd)en 33orpoftcn

an, bereit ^auptftärfe bie Stellung bü «Santa £ucia

mar. £cm erften Angriff roidjen bie Defterreidjer,

bann aber bieltcn fie Staub nnb ba% @efed)t nafmt

ben (Sfjaraftcr größter (Erbitterung an. £)er ©türm

auf Santa öueia fdjroanfte lange, ebenfo ba$ ©efed)t

anf bem rechten glügcL (Snblid) jcbod) gelang es bem

unten glügel ber Defterreidjcr, ben geütb juriid^n*

merfen, nnb biefe ^Bewegung toirfte auf bie ganje ?inie

luxM. Söctt sinnlicher Crbnung sogen fid) bie ^3ie=

montefeu ptrfttf, uubeläftigt oon ben Ccftcrreidjcrn,

bereu Sieg unbeftritten mar, aber feine roefentlid)en

^Rcfnltate bradjtc. 9htr ba$ roar Ipd) an$ufd)lagen,

baß biefer Sieg ber fdjnicrgcprüften öfterretdjtfdjen

Slrmee baS Vertrauen iuieber prücftjao unb eine ßnt=

fdjloffcnljcir, liuidic eine Steige bebeutenber (Erfolge nad)

fid) 30g. £)er (Sr^er3og granj Sofeplj f) atte btefem

©efedjt beigewohnt, ebenfo (5qt)cr$og llbredjt. 3)a3

©efcd)t bei Santa Sucta getttann jwn Xlnglüd für bie

$ientontefen nod) baburd) an SBebeutung, ba$ $u ber*

felben >$eit hk Dtefcroearmce unter (General Dcugent,

15,-20,000 3)cann ftarf, in bie Sd)(ad)tiinie rüdte

unb p ber offenfioen 23etr>cgung ber Oefterretdjer bie



109

größte (Ermunterung gab. ®rof s3cugent r)attc am 16.

Styrtf ben ^fon^o Übertritten, trieb ben (General 3ucdjt,

ber bie näbfttiajen Gruppen unb einige greifbaren be*

fertigte, bei SRiSco jurüd, jtoang am 21. Ubute jur

(Eapitutation, forctrte am 23. ben (Engpaß bei *ßouta=

fe(, bann ben Ucbergang über ben Xagüamento, unb

inbem er mit ber §ciuptmad)t be3 itaitemfdjen ®ene=

rata £)uranbo (Strcttfräfte umging, überjdjrttt er bei

23eüuno bie $iat)e einige £age nadj bem ®efed)t bei

©anta l'ucia. (Er Ijatte beabficpgt, im äJlarfd) nod)

23icensa, bie £wuptpofition be£ üenctianifdjengefttanbeö,

ju nehmen; aber ber Untftanb, baß biefe ©tabt mit

einer fet)r ftarfen 33efafcung unter (General £)uranbo

üerfefjen unb burd) einen £anbftreid) f'aum $u nehmen

mar, beftimmte tfyn, burdj eine tufyne gfaufenbemegung

firf) fogieidj nad) Verona p äieJjen. 3mar mürbe auf

fpectetten 53efet)t §Rabefcty$ nodjmalö auf $tcen$a &u*

rücfmarfdjirt unb bie 23orrpcrfe würben angegriffen, in^

beffen ofjne (Erfolg, ©o ließ man ben s$(an fallen,

unb, üon &abeßftj gerufen, tarn bie 9?efert>earmee,

20,000 2Jiatm ftarl, am 25. UM h» Hauptquartier

öor Verona an.

£)urd) btefc anfetjnftdje SBerftarfung fonnte ber

gelbmarfdjatt $ur Dffenftocbemcgung übergeben. (Er

faßte ben turnen ^(an, bie (Stellung bc3 geinbees bei

(Eurtatone ju umgeben unb babnrd) ben^önig yfrtfmn*

gen, bie (Eernirung beS oon tfym jefct ferner bebrängtcn
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sßeädjfiera aufzugeben, bie gcftung felbft um jcbcn $retö

ju retten, um einen fo tDtd)ttgen (Srüfcpuuft nidjt ben

^iemontcfen in bk |)ünbc faden gu taffen.

£er 2tbmarfd) bc* größten Wfyitä bcr tatce oon

Verona am 27. Wl&i mürbe burtf) einen machten

SO^arfcf) gtücf(id) ausgeführt
14 3(m 29. moOte ber

ge(bmarfd)aü (5urtatone angreifen unb, um ben unad)t-

famen geinb DoÜftänbtg oon bicfer Seite ab}ir,icf)cn,

fotttc gübtl am 28. auf bem linfen Flügel opcriren.

3n ber ZW ließ fid) (Sari Gilbert burd) bie Slttaque

3obc(£ ücrtcitcn, feine Streitträftc if)tn öoniefjmlidi

^umenben, unb ba er t>on bcr 2lbud)t 9tobcter't)'* feine

2(f)mtng fjattc, lieg er ben ginget bei Cutrtatonc, ben

bie toscanifdjen Xrnppcn unb einige neapolitanifdje

befc^t Rieften, oljne 2?erftärfnng. 3m ®te*8«i ftanben

feine 8000 ffitaxin bei (Surtatcnc unb 9)ionranara,

roäfyrcnb bk Cefrcrreidjcr au bem 2d)(ad)trage nodj

einmal fo mel Xntppen ins jveuer führten.

Cberft 23enebef erftürmte bk Vinien üou ßurta-

tonc erft nad) melfadjcr ?(nftrengung unb bem fjefttcj

ften Kampfe. W)tx fobatb einmal bk ^ofition er-

jttmngen mar, mußten bie Xoscaucr in bie übeffte £age

geraten, ba ifjucn bcr georbnetc 9iücf$ug uumög(id)

mar. §>o fitdjtcu biefe tapferen Xruppcn nad) ber

14
25?inifen, ber italienifdje gerbjug 1848. 1. 184.
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enblid)en Itebcrmättiguug in milber 'ghtdjt if)r §eil,

um minbcftene bcr becimirenbcn Verfolgung bee geinbee

ju entgegen. Tiod) unglürf'tidjer erging e3 beut to$ca=

nifdjcn dorpe- bei SOcontanara, metd)c* (Slam mit

feiner Uebermadjt nad) jroeimatiger ^liebcrlage cnblid)

bod) überwältigte unb roooon ein großer Speil fid) er=

geben nutzte. Ter Sieg mar ooüftänbig unb genau

nad) ber Söcredjmmg üxabc^ty S erfolgt ; aber mie wenig

er im ®runbc ben Cefterrcid)ern, troli bcr ftarfen $er*

lüfte, mit beneu er be$af)tt würbe, n ufere, geigten bie

(vreigniffe ber näd)ftcn Xagc.

Xrofcbem bcr tovcanifdjc gfäget bei (iurtatonc fo

ootiftänbig gefdUagen morben, waren bic Ccfterrcidjer

gieid)Wof)( nid)t im Staube, ben ftiet)cnben geiub 51t

»erfolgen. Sie liegen (Sari albert 3cit, feine Gruppen

bei («oito 511 fammeln unb fo bic verlorene Stellung

bei (iurtatonc nad) $töglid)feit p crfctpcn. ta 31.

s
JDcai ftürmten bic Ceftcrretd)er nun auf biefe ^ofttion,

nad) bereu (Srjroingung ^eec^icra allcrbingo entfefet

werben tonnte. £a biee bic ?lbfid)t ^abekfn/s mar,

fo bleibt e$ rätl)fetf)aft, bar, er bic Stellung ber fk?

moutefen bei ©oito uid)t um jcben fxtiz nafjm. £)ie

Angriffe, bic baranf gefdjafjcn, cnbeteu mit einer to*

taten
v
3iieberlage, unb baburd) mürbe ber Sag üon&ur*

tatone fd)ucll oerbmu'clt, ]a, bcr rncmoutcfifdje Sieg

bei (§oito geigte fid) bebentenber, ba er bebeutenbe 9?e=

fultatc nad) fid) $og.
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©leid) barauf fiel nämlid) bie fett mehreren Xagen

»on (Sari Gilbert bombaroirte ^eftitng }k$djiera : bie

^iemontefen erreichten bannt tf)ren3roecf unb ber "Plan

9fctbefcry$ mar ^erftört. (§§ mar mof)( ein harter

©d)(ag nnb tüte man audj bie Sacfye brefjen mochte,

bte }tieberlaa,c ließ fidj ntcf)t verbergen, ba$ itngtücf

ber erften Cffenfioebcmcgung nidjt toegreben. Der S3e=

mei£ tag in bent fdjncllen W)%vt% ber Oefterreidjcr am

4. ^nmf mtb tr>te6 9tabet3fy ber 2Irmee aud) fogleicf»

ein neues Dperationeyci im 25enettanifd)en 51t, fo mar

eS bod) citefe Cnnbilbttng, ju glauben, biefe fdjncll ge-

breite Dffenftoe fei fein $cr
5
meifluug*coup. greitidj,

im 2>cnctianifd)cn fonntc man aller 2Bal)rfd)cin(id)feit

nadj glücfltdjcr fein, meint dar! albert, beffen 3°g crn

unb Unadjtfamfcit fein großer gebier mar, mdjt mit

feiner 2lrmcc oen Ccftcrrcidjern folgte, (§8 mar ba§

©lud %labtyty% ba$ ber ®önig biefen äbjug ber

Oefterrcidjcr nid)t tactifd) au3nufctc, fonbern öor greube

über feine (Erfolge ntfyig in feinen Stellungen blieb,

faum bebaut, fidj über bk neue ^emegung ^abe^b'S

ju unterrichten. 21uf biefe 9cad)täffigfcit bee geinbeS

aber feine 23cred)iutngcn 31t bauen, mar bod) immerhin

bebcttflid). §ättc Gart albert hk Ccftcrretdjcr mit

ber Energie eine* gclbbcrrn oon Xalcnt überfallen,

mie fic im ^?citcttanifcrjcn maren, fo tonnte er bie

ganjc Slrmee oenticfytcn, minbeftcito fte oon Verona

abfcfyneibcn, unb biefe geftung, oor melier nur 4000
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Mann geblieben maren 15 nnb ba$ Keine ßorfc33obe(S,

märe fdjnctt in feine (bemalt gefomnten- <So aber

mar Sarf Gilbert lein griebrid) IL

£ae> 3ic(, meldjc* fidj Dxabe^ft) ptöfefidj nad) bent

gatfc ^ßeSdjiera'S geftetit, mar bk Eroberung $$ictnytf&,

womit bk (Sitabetfe be8 reiben öenettanifd)en geft*

lanbes, ber Jpauptfifc ber bieSfeitigen SKcüotutiou näd)ft

^enebig in feinen &tfi% fam. £)er Umftanb, ftd) ben

bilden frei 31t madjen, lägt frci(id) SBtoeS jur (5nt*

fdjulbignng btefeS ^(fjugg non (Surtatone beibringen,

befonber* a(e> bcr3med burcr) baS glüd:(id)efar niente

be3' Königs erreicht mürbe; aber nülitairifdj mar bat

(Sretgnig nid)t inefjr mertf), atö ein gemattiger gourage*

5«g in ein anerfannt fd)(ed)t befe^teö geinbeefanb.

SBtcenja freiließ fjattc eine iöefa^ung öon 15,000 9#ann

unter ©enerat £>uranbo; barunter maren aber nur

9000 geübte Zmp$en, bat Ucbrigc greifdjaarcn. giel

einmal biefe &tabt, fo mar bic gan^c üftadjt ber 9?e*

öohttion anf bent öenetianifdjen geftfanbe riernidjtct.

2lm 9. Sunt tarnen bie Ceftcrrctcrjer in einer

Starte öon 30,000 Wlann bor SStcenja; am 10. be*

reitS begann ber Angriff. 9tad) einem Mutigen Kampfe
naljm man ben bte@tabt bcf)crrfd)cuben93tonteiBcrico; 10

ein iBombarbement aitc> Dörfern $mang halb bic

15
(Erinnerungen. II. 21.

,c Tic friegerifdjen (Sreigntffe in Stauen 1848. ©. 127.

$ ellm KtJ}: Cefterrftdjö l'eöriafire. T. 8
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(grabt §u capituürcn. £ie gan$e ®arnifon erhielt

freien Hb^ug unb am 11. üertteß fie, gefolgt öon £mn=

berten bei* (Etntt»o^nerfd)aftf
$icen$a, üert)öt)nt üon ben

Defterrcidjern megen iljrer guten Uniformen ober ÜjreS

Ungtücf*. 1T
2lud) foldje 3nge foü man ntdjt nur

oom geinbe erjagen; bie (Erbitterung beö itatiemfdjett

SfotöS gegen Defterretdj muß boä) reelle ©rünbe tjaben,

nnb baju gehört oor Ottern bte töüdfidjtslofigfett, mit

ber bie tatee 1848 unb 1849 gegen bte ©täbte

gtalienS »erfuhr; ber £ot)n ber Gegner im ©ieg, bie

33erbäd)tigung berfclben, wenn bie tonee im Unglucf

mar. (Entfcrjutbigt fann bicS jcbeufatte »erben; aber

munbern fann man fid) aud) nid)t, ba$, eingeben! biefer

©raufamfeiten unb 23efd)impfungen, bie Italiener il)ren

£aft gegen Dcfterreict) nährten.

9cad) ber (Einnahme SBtcenja'S unterwarfen fid) auc^

^abua unb £rcoifo, bie SBerbinbung mit Sien mar

nnebcrljergcftcüt unb bie fruchtbaren *ßromn$en lieferten

bie iöebürfniffe ber totee in Ueberflutf. ^nfofern

fjatte biefer ©ieg rooljf eine große Skbeutung.

föabefcfy teerte nun fd)(cunig nad) Verona jurücf,

um feinen genfer ehterfettS wieber gut ju machen,

anbererfett* ben gelter bc$ Königs, ü)u nid)t oerfolgt

ju fjaben, au§$unu£en. Gart Wbvd t)atte atferbingS

gteid) nad) bem W>m Dcr Ceftcrretdjcr hu Offcnfme

ftacftänber, SBttber au* bem ©olbatenfeben. II. 68.
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ergriffen mtb mar cor Verena crfd)tcnen, immer noef»

in bem (blanden, man roerbe ifjm bie <2d)tüffel ber

geftnng überbringen, SStöer bie gemolmte öanljeit nnb

3agf)aftigfeit Ratten eö 31t ntct)t^ bnrrfjgreifcnbem fommen

(äffen, nnb beim 9lir
3
itg 9tabe^!t)^ rücfte er of)nc

Weitere* in feine Stellung bei ^eccfjiera jnrücf.

9?nr 9ttooti f)atte er genommen nnb hiermit feine

^ofition nidjt mnnefcnt(icf) öerftärft. Gbenfo mar

er auf SOiantna marfdjiri nnb fyattc ein gtüdtid)c$

Oefcdjt bei ©ooernoto geliefert, ja er fcfyien crnftlid)

anf SDfantna operiren 31t motten.

£)tes befttmmte ^abei^ft), ber bod) eines unfjcim^

üd)cn ©efüfyte fid) nid)t ermctjren fonntc, einen ©e^

mattconp ane^nfnljren, bie gan$c Öinic ber ^iemoutefen

31t attaqnircn nnb iljre £)urcf)brcd)ung 31t oerfndjen.

9J£and)e gcmidjtige Umftänbc traten l)in$u, biefen (£nt=

fd)(uß $u fräftigeu. Qu. £nrot mar man cntfd)icbcn

gtücf(id) geroefen nnb am 24. ergab fid) fogar s]5alma*

nooa, fo baj; bie Xruppen bafctbft $nr £wnptarmce

gebogen merbeu tonnten. £nrd) bie ficgreid)e$icaction

in Neapel, roo ber Honig am 15. Sflat bk (Empörung

niebergcfd)(agcn, fanb fief) biefer ftetS SDcfterreid) ge*

trene SÖourboneufönig oerantaßt, feine ncapoIttantfcr)en

Gruppen au3 bem nnr toibermittig mitgcmad)tcn Kriege

jurüd^nberufen, nnb Gart SltbcrtS 5i:mcc oerringerte

fid) babnrd) um 12,000 £ntppcn, bi? immerhin eifert
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nxrben nutzten. 3u^cm waren Untcrfjanbfangen gtüif^eit

^iememt nnb Oefierretdj im ®ange, tüefcr)e fehteStütg«

ungünfrtg für darf Whttt ftanben, bem man bie £err*

fdjaft über SDcobcna unb *ßarma t>on Letten ber bor-

rigen 9cationa(t>erfammhtngen bereite jugefprodjen fjatte.

£)ie öfterretdjtfdje Regierung I)attc üon SRabe^ft) ben

2Xbfct)lit§ eines 3£affenftitlftanbe> geforbert, nnb bte#

namcnt(id) erbitterte ben gelbmarfdjatf, meil er btSJjer

nod) gar feine pofitinen Erfolge aufptoetffn Ijatte.

<So mar er mit Umgebung ber üou üjut t>crad)tetcn

Regierung birect mit bem &aifcr in SBcrbinbung getre*

ten nnb t)offtc, hr
5
tt>ifdicn bic 5(nür»ort auf feine $e^

monftration jurücffoutme, bnrd) feine Erfolge auf bie

sßoftttf cm$uhnrfcn. (£8 toär anef) Jjier ber Anfang,

bic Regierung non ber ©otbatenljerrfdjaft abhängig 31t

matfjcn nnb ben Äatfer mit ber mtfttatrtfdjen ^otitil

Vt ücrffcdjtcn.

?(m 23. 3uü ßefj$ftabe#6j angreifen. 9)ctt@(ü<f

rücftcn bic Defterreidjer bei Sonna nnb SDcontcbetfo,

bei GMnftino nnb 2ommacampagna bor, warfen bie

üb errafften s$icmontcfcn yxmd nnb bnrd)brad)cn fogar

ifyr dentrnm. 3n toetttg etnnben öerior (Sari albert

feine fefte Stellung uon 9iir>oü f)crab bie an ^cn

äöftncio nnb fat) fid) genötigt, bic fetee bei Sufto^a

&u conccntrtrcn. §icr fd)icn ß8 fonad) &ut §aupt*

fd)(ad)t fonunen yt follcn, nnb in ber Ibat rid)tcte
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ftabcfeft) ade feine, bem geirrbc bebeutenb überlegene

Streitkräfte jnm Angriff auf tiefen $unft.

21m 24. $uti eröffneten bic ^iemontefen ben

Stampf unb c3 gelang üjiten, beiSommacampagna ben

Oefterrcidicnr eine parle 9creberlagc beizubringen,

rr>e(d)c bicfenXag pt bem irrigen machte. Stbcr am 25.

mürben bie Angriffe (Sari 2Ctöett$ mit (Energie $urücf*

gefd)lagcn unb ber Ijeftigc Slampf, oou beiben Seiten

mit ciuBcrftcr £apferfeit geführt, cntfd)ieb fid) met)r

unb mct)r jtt (fünften 9tabeijfyev ber neue £ruppcn

xnS treffen führen lonnte. So $og fid) ber &öuig

beun nad) SSiÜafranca jurüc! unb bie Oefterreidjer

formten barau beulen, ben crfd)öpften unb jeber feften

Stellung beraubten geinb ju verfolgen.

Gart Gilbert füt)(te $rr gut, bar} er, ir>enu er ein-

mal tiefe
s
]3ofition oerloren, in ber tonrbarbifdjen Gbcue

faum nod) fid) nneber feftfeken formte. §icr gefd)lagen,

gab ec> nur nod) bie ^ücf^ugvliuie auf OMianb, unb

biefe rrmr faurn 31t galten. So l)ic(t er nod)mat$ bei

23olta Staub unb trieb am 26. 3uli mit ber legten

^uftrcuguug bic oerfolgcnbcu Ccfterreid)cr jurücf.

Seine Gräfte waren erfd)öpft, 9tabct5h)'v Uebermad)t

mußte tt)n gleist Dod) erfanden. 3n ber £t)at brängte

ber gctbmarfdjall fdjon am 27. ben geinb bis ®oito.

So irr tapferem Stampf oon ^ofition gtt <ßofüion ge-

brängt, ocrfudjte ber Stönig einen Söaffenftillftanb m
erreichen, um triebet $u Gräften ^u lommen. ßr fd}lug
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bte Cglio tior; aber ^Habe^ft), überzeugt üon feinem

Ucbergett)id)t, forberte bte ^tnte ber 2Ibba, bte Räumung

9Senebig£, bett 9tücf}ttg ber gtotte, 2tuff)cbung ber

ißtofabe üon trieft, Räumung $e£d)tera
?

v, foroie 9täu^

mung D^obcna'e nnb ^arma'e ttnb ^Befreiung ber \\u

rücfgcljattenen Beamten- (Se tcaren bte 23ebingungen

etnce (Sieger* nnb (Sari Gilbert fonnte fic mit (adrett

nid)t annehmen. (Er mußte ftd) fdjlagen, nnetr>ot)l fein

greifet obttattcn fonnte, bag er jclj-t nnr "Jeiebcrlagcn

ftnbcn tt3ürbc. Sie (Ef)re ging bem $önig über alles

Rubere — er ücrtnarf bte ^ebingnngen :Rabe£ft)'v.

@o begann am 28. Quü ber $ampf öon feuern:

e§ mar ber iRücfjug Sari 2Ubert8. SIbcr ba8 Unglücf

brad) jäf) über ben 93conard)cn herein; bic Diicbcrtagc

bemoraliftrte fein §eer nnb mad)tc ben tu of) (feit ^u

faufenben $öbcf, ber if)tt btäfyex gefeiert, plö^tid) $mn

geinbe« 2Öirftid)c Ottferfrcubigfcit für bte biesmat

nod) nid)t oerftanbette 3bee ber (Einheit nnb Unab^

^än gigfeit ^taüettö mar unter bem $otf, toefcfje^ billig

feine 2Mnfd)C erlaufen fonnte; nid)t oorljanben: erft

eine neue geit ber Prüfung follte baS Serf jur üteife

bringen, bas Unglücf bte 3bee ber Nation läutern.

Ser ®öntg mar auf (Eremona surücfgegaugcn,

aber am 31. bereite oon $Rabe£ft) oon tjter oerbrängt

toorbcm Siefee rul)elofe ^etiriren löfte Siecipfin ttnb

ben bisher fo fd)öuen Sftutf) ber tatee auf, nnb ber

unfreunb(icf)c (Empfang feitenS be3 $olf£, für mcldjeä
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fie fid) fo tapfer gefd)(agen, mußte ben *ßientontcfen

bie £uft benehmen, ficf) über iljr Ungfücf $u tröftcn.

<Sie jogen in Vcrroirritng uub 2(uf(öfung burd) bie

£ombarbei auf Süftaüanb, wo ber $önig fetbft am

4. Stopft einrücfte.

5to feinen gerfcn fjing ein fiege£trunfener, über

feine Erfolge felbft erftauuter geinb. (Sari Gilbert lieg

ber (Sfyre genügten: er fteÜte bie Xrümmcr feiner

2lrmee, roie erfdjöpft biefe and) mar, oor ben 3Jfouern

3ftai(anb$ auf, um bie £>auptftabt ber £ombarbei nid)t

ofme $ampf in £>efterreid)3 §änbe jurücffallen p
(äffen. 2(ud) hoffte er, baß biefeS 23otf, roetdjeS if)n

juerp gerufen unb mit 3ube( ofme ©(eichen begrüßt,

je£t in ber £f)at um feinee eigenen ®efd)icfe§ miüen

fid) für if)n in Ottaffe ergeben mürbe. äftaifanb f)atte

60.000 9ttann ^ationatgarben: beteiligte fid) nur bie

§ä(fte am $ampf, fo mar bem Vorbringen beS gern*

be^ (eid)t |)ait 31t gebieten unb baburd) Gelegenheit

gegeben, fid) p öerftärfen unb nn'eber in bie Cffcnftoe

überzugeben.

£)od) SUlaÜanb oor 2Wem jcigte fid) unbanfbar.

Söäfjrenb braußen bk (Solbaten (£arl Gilberte hungrig

unb erfdjöpft fid) mit äußerfter Üapferfeit gegen bk

Uebermad)t ftabefefy'S fdjtogen, befdjimpfte unb oer^

fyöfjnte ber ^öbet ben ungtücflidjen Äönig in bem

^alafte, ben er in ber &taH beroofynte. £)er a(3 ^Be-

freier ^taüen^ aufgewogene gürft, ber trone unb
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£eben aufs (Spiet fefete, für fid), für pemonts SBeigrfe

fjerwtg, aber bod) and) für bic glücflidjere 3uhmft

3tatienö: bcr nmrbe jefct im Unglücf in feinem $im*

mer mm bewaffneten ^ßöbclljaufen bebroljt, als $cr=

rätljcr be^eidjnet, öerljöljnt, üerfludjt. Um fein int

Kampfe mittag preisgegebenes £cben öor unmürbigem

Gmbe ju retten, entflol) (Earl Gilbert aus Dftatfanb mit

feinen (Farben nnb befahl feiner 2lrmee, mit 9?abe£ft)

eine (Sonüention jur Uebergabc ber £wuptftabt atyu*

fctjüegen. £)er gelbmarfdjatt, ber ir>or)t mngte, meld)

einen geinb er beftegt, ließ ifm mit militairifdjcnt ©rüg

öon Sftailanb nad) ber ®renje bcS piemontefifd)cu

£önigreid)S abjie^en.

2tm 6. SIngnft rücfte <tfabeljft) in üDMlanb ein,

nnb bcr ©iegcr fanb I)ier bcnfctbcn $öbe( jaud^enb

üor grenbe, mic biet DJtonate juoor hinter ben Sdaxtu

faben, cntfd)loffen, ben leisten £)cfterrcid)cr 51t Der*

nieten. 2lber ber beffere Xljcil beS %$olU l)attc fid)

geflüchtet ober fal) ftumm ber Sicbetlefyr bc^ alten

Regiments entgegen. Wlit bem Moment, ba bic s]3ie=

montefen ben üon i^rem 2ftut getrönften, unbaut'barcu

23oben üerlaffcn Ratten, lam bk SBettölferung jur fe
fenntniß iljreS 23erluftcS nnb mürbe gercdjter gegen

fid) fclbft — in fpät

£)er breitägige Saffcnftillftanb mnrbc am 9. 2lu=

gnft auf fe$8 2Öod)en üerlängert ßr enthielt alle Uc

iöebingungeu, meiere ^tabetift) fd)on nad) bem ®efed)t
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bei 23olta gcfteßt fyatte, unb es tonnten fügltrf» aud)

feine härteren gegeben werben. Den $rieg hi$ nad)

^iemont In'ncin^utragen, baju toaren bie Defterreidjer

je£t idoI)( mächtig genug, befonber* ba bte ^iemontefen

auf t^rent l)cimatf)tid)cn iöoben in oollftänbigc SStöf*

löfung gerieten unb faum nod) 20,000 Sftann ftarf

fein ntod)tcu, aber graufreid) fotoofyl tote Crnglanb

tjätten biefee 3>orgel)en nie zugegeben, Da* mar ber

®runb, incBt)alb man mof)t in 3Qcaitanb £>att madjeu

mußte.

Uebrigcue tourbe bte Gonuentiou in allen ifyren

feilen ntct)t pr Sal)rf)ät, oljnc bag Sari albert

eine ©d)utb baran trug, ^cödjiera übergab fid) jtnar,

aber nid)t ^cuebig, felbft als bie glotte ©arbinieus

fid) nad) Ticona $urücfge$ogcn. -3n biefer ©tabt §aU

ten bk (ireigniffe ifyrcu eigenen (^ang gemadjt.

Wat 3. ^uli mar bie 9tationalücrfammlung in

Skncbig $ufammengctrcten, obgleich fie wegen ber SSe*

fiegung $icen$a's, ^abua'o unb anberer feftfcmbifdj*

üenetianifdjcn Stäbtc nid)t üoll,$äf)lig mar. 3fyr erftes

Söerf mar, ba§ fie mit 127 gegen 6 Stimmen ben

23efd)tuß faBte, SSeucbig folle $ufammt ber Öombarbct

unb unter benfelbcu 33cbingungeu tüte biefc mit beu

farbini|d)cn Staaten ucijdjtnoljcn merben, unb Wlan'm

felbft fprad) bafür. Da er aber gleid)mof)t, um unter

feinem Äönig bicuen ju muffen, feine ©teile aU 'prcU

fibent ber Regierung nieberlegte, fehlte ee bem SDfat*
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fterium an jebem (Einfluß. £)ie $ertr>irrung ber 3w*

ftänbe erl)öl)te fid) nad) ber iftiebcrlage bei*
s$iemontcfen

bei (Eufto^a außerorbenttid), unb eS fafj firfjtftd* nad)

SSerjiDctflung au£, als am 6. Sfaguft, pt ber 3 e*t

roo ^Habc^ft) tüteber in Sttaitanb einbog, bte öenetia=

nifdje Regierung bte (Einverleibung SBencbigö in $te*

mont betätigte unb farbinifcr)e (Sotnmtffäre famen, um

bie Regierung $u führen. £)a3 35otf proteftirte aud)

in tumultuöfen ©emonftrationen gegen ba$ farbiuifcfye

Regiment unb rief nad) üüftanin, ber cnbu'd) fam, ba$

SSojCI beruhigte unb an (Stelle ber (Eommifförc, bie fret=

tottttg ifyr Sunt mieber niebertegten, bie Regierung über=

naljm. £ie iftationafoerfanunlung ernannte if)n barauf

uebft bem (Eontreabmiral ©rasant unb bem Obriften

(EaöebatiS jn £)ictatoren, fid) felbft aber erflärte fie

für permanent unb aU fyödjfte ^egierungvgematt.

Sind) bie greifdjaaren fügten ftet) nidjt in bie 23e=

ftimmungen ber (Eonncutioncn, fonbern fudjtcn anf ei=

gene £>anb ben frieg unb fpeciell mit Söiagjtntf^en

Xcnbcn$cn fortzuführen, £>er iöemcrfenemertljeftc bie=

fer grcifdjaarcnfütjrer mar ®ariba(bi, ber ans Slmerifo

gefommen mar, um an bem Kriege für bie greifjeit

feines 25aterfanbe3 Xfycit ^u nehmen. (Er fjattc fid)

in Saljrfjeit bem patrtottfer^en £\r)td aufrichtig ergeben

;

fein ganjeS Öeben Dotier Abenteuer mar ber Ä'ampf

für greifycit unb Unabhängigkeit bc3 5$o(f£ gemefen.

(Er ftreifte nad) bem (Einutgc SRabcfcft)'* in DJcailanb



— 123 —

nodj mit feinem (SorpS umtycr unb roarf ftcf) enbttd)

nacf) £cffin. 23on bort ging er rtad) ^iemont unb

brad) mit feinem (EotpS bei Suino äneber in3 £om*

barbifdje. Sßti SSarefe ftiefj er mit einem öfterretdjifdjett

GEorpS Rammen, bem er nacf) tapferen SBiberftanb

meinen mußte nnb in faft nnmbcrbarer Seife enttoifdjte.

(Sr gog ficf) nad) ber ©d)tt)ei$ jurü<f, um fpäter 3\om

gegen bie granjofen mit anerfannter ißraüour ju Der*

tfycibigen. SDie 33cbcutung btefeS üDlaniteS, beffen gelben*

fjaften antifrömifdjen Patriotismus fjeute feine erbittert*

ften getnbe anerkennen muffen, fotfte erft in ber 3^it ju

Sage treten, als Italien für bie greifet feiner (Sriftenj

reif mar.



Dritter äbftynffl.

Sie tin$<mfd)e Sfettoluttim.

Ungarns Sage. — 2)ie Deputation inSBien am 16. 2)tär$.

— 3)ie sroölf fünfte. — 2)ie 2Biener Regierung unb ber im*

garifcfje ßanbtag. — Dcaajgiebigfeit be§ $aifer§. — £)a§ unga=

rifdje SDcinifterium. — Die ©erben. — 2)ie Kroaten unb 83anu8

3e(Iactc. — (Siebenbürgen. — Lüftungen ber Ungarn unb

Kroaten. — Der Äatfer, bie (Eamaritfa unb Sellacic. — 2Iuf=

treten ber Regierung gegen Ungarn. — UnterljanMungen. —
Der ungavifd)e Sanbtag. — SDtanifeft be3 Äotfcr« oom 22. @ep=

tember. — Bambergs (Srmorbung in *ßeft. — Anfang be3 Irie*

geg bnrd) 3eüaäc. — 2)ie neue ungarifdje Regierung. Äoffutlj.

lieber ben Gtljarafter ber ungartfdjen iSetoegung

jpradjen ürir bereite in ber (Einleitung : ^icmanb fonnte

mefyr in 3^etfe( barübcr fein, bajj bie rabicate gartet,

beren §aupt Äoffutf) mar, bie confcroatiöc mit ber

güf)rer[rf)aft Sgc^cn^i'ö im Parlament au8 beut gelbe

jcf)(agen werbe. Die mit fo ungeheuerem Söcifatt auf*

genommene &offurf)'fd)c Diebe üom 3. £0Mr
3
toar ein $ro*

gramm, beffen Sdtofüfjruug bie ganje Nation begehrte.
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3Me Sftctdjricfyt r>on ben Sftörjereiguiffen in %$m\

entfeffettc oottenbs bie iöemcgung. £)ie oon Äoffutf)

oermngtc 5Ibreffe tmrrbe unter bem Ginbrucf bicfer

9iadjrid)tcn angenommen, fomit bie gorberung einer

conftitutioncdcrcn Umgeftattung beö ungarifdjen l'anb^

tagS nnb eines unabhängigen ungarifdjen TOniftcriums

formutirt. 9ftan bcfct)foB am 14. Wläq cinftimmig,

ade geubaftaften abjufdjaffen, bie Steuern gleichmäßig

anf alle Stoffen &u üertr) eilen, ben ©täbten ein größeres

^Repräfcntation^recfit &u geben nnb eine ^Deputation

pm ®önig 31t feuben, meiere bie iScmitligung btcfcr

gorberungen erftreben fottte.

£)icfc Deputation fam nod) toäljrenb ber SReöotu*

tion nad) Sien nnb ftleg biefe genntjermafjen ootfenos

auf bie abfdjüffige 23alm. Im 16. ffllätz empfing ftc

ber Saifer nnb bewilligte atte in ber Stbreffe auSge*

brücftcn SESünfdje, ba an ein 33ertr>eigcrn unter ben

obwattenbeu Umftänbcn nid)t 31t beulen mar. ®raf

Sitbtrig 23attf)t)ant)i tourbe mit ber SMtbung eines*un*

abhängigen ungarifdjen 9ftiniftcrtume> betraut.

Untcrbeffcn war bie cntfcffcltc Bewegung mit

fticfcufdjnetfc weiter geftürmt. 3n Sßeft nnb Ofen

würbe eine Petition mit jaljlreidjcn Untcrfdjriften ücr=

fetjen, wctdje in jwötf fünften normale bie fdjon im

Sanbtage ausgekrochenen gorberungen refnmirte nnb

bie §errfd)aft ber £cmofratic ununtrounben auSfpradj.
1 *

18
€>. Slbferfteht, Strdjiü bes lingarifc^cn SWtmjlmumS. L €>. 1.
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$on ben neuen gorbcrungen barin waren bie euteS

}äf)rlid)en ßanbtageS in ^peft, einer 9cationalgarbe, oon

®efcf)n)omengerid)ten, einer •Dcattonalbanf, ber SScrcibi*

gung bc$ SQfälitairS auf bie (Eonftitution, ber Union

(Siebenbürgens mit Ungarn bejetdjttenb genug, unb bie

ftürmifdje Seife, mit ber man il)re 23cnnfligung be=

gefjrte unb mtdjQ ba$ ^ctöft'fdje Sieb Nemzeti dal

lebhaft nncbcrgab, belehrte über bie ^ntenfioität ber

ganzen iBerocgung. Sugfeid) gewann bie bemofratifdje

Partei in ben fd)netf gcbilbeten ©idjetfjeitSauSfdjüffen

bebcutcnbc, meljr unb meljr mä'djtig mcrbcnbc (Stufe*

mtnftc, fo ba§ ein fjcilfameS SDcajftaltcn unmöglid)

würbe unb bie ftcöolution ade ifjre (Statten bis pr

geraaltfamcn ^Reaction burdjtaufeu mußte.

9cod) am 15. äftärg bewilligte bie Statthaltern

in Ofen, bcftürmt burd) eine aufgeregte Sftenfdjen*

menge, einige ber gtoelf fünfte, namentlich bie ißitbung

einer 9cationafgarbe, wcldjc fofort ins Seben trat. £)ie

9cad)rid)tcn non bem (Erfolg ber Deputation in Sien

fd)ienen aisbann einen crften Sttllftanb ber ^Bewegung

in bewirtet, ja bk güfjrer ber ^Bewegung, toffutl)

unb Sintere gelten c£ fogar fetbft für notfjwcnbig,

ber cintretenben Sfaardjie burd) ein ftrengeö ^ßrcjjgefefe

einen 3ügcl anzulegen. 2tber ber Moment war bor*

über, ba fic nadj intern Sinn bie ^Bewegung $u feite»

öermodjtcn, unb baS alte furchtbare ©efelj aller 9tcoo*

lutionen forberte (Erfüllung: entweber mau fud)te an
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ber ©m'^e ber iöcioegnng ju Metben, toofyin Hefe cmdj

trieb, ober man mngte fid) oon il)r überfdjreiten [äffen,

toffutf) tr-te ©fernere sogen c§ oor, fid) treiben ju

taffen, nnb nahmen bie ftrcngften $aragrapl)c be$

<ßrcßgefe£c$ bei bcm erften (Stnrm beö 23olf3 bagcgcn

$nrüd. £)ie (2id)crf)eitean$fd)üffe umreit bie eigene

Udjett gitljrer ber rabicalett (Elemente, rodcrje oon (Staffel

ju (Staffel fdjncll bi$ ju bcm ©ebanfcn einer üöftigcn

ÖoStrettnung Ungarns oon Ocfterrcict) gekommen ftmrcn

nnb bie 3lu$fülnitng bcffclben mit lcibcnfdmftlid)fter

§aft erftrcbten. 9ftan bcfcfyimpfte nnb befeitigtc ge=

nmftfam bk faifcrlidjctt garbcn nnb Ibjcic^en, öer=

langte felbftfiänbigc gittan^ nnb §eerocrttmttttng, 5tuf^

löfttttg beei 9?cid)$ratf)$ nnb 3u
l
ammcnberufnng einer

2lrt 9cational^(Eonöent mit bictatorifdjcr (bemalt. £)er

itmftanb, baß bis ^nm 23. 9)cär3 ha* ungarifd)c 9)ci^

nifterinm nod) nid)t oottftänbig gebilbct mar, trag oicl

ba$u bn, bie SßMfür ber rabicalctt gorbernngcn 51t

fteigcrtt.

3unt Unglüd: glaubte man in 2£icn an eine

größere SBcbctttung ber conferoatioen Partei in Ungarn,

a(3 fie in 2ötrf(id)feit r)attc. ^luct; crfd)raf man über

bie toeittragettbett (Soncefftonen, meiere ber Deputation

am 16. SOMrj bewilligt nmrbcn nnb um fo mcfjr, aU

fie, ttad) ben gorbernngen ber Rabicatcn ju fdjticßen,

ttodj lange nidjt genügenb ju fein fd)icncn, bie unga*

rifcfyc SSctocgung 31t beruhigen nnb fid) bamit eineö
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ber gefcU)rUd)ftcn (demente 31t cntlcbigcn. 3o fiofftc

man bitrd) eine abmarftenbc neue $raciftnmg biefer

3ugcftünbniffc nnb burdj) bic .^unbmadmng, ba% über

biefe (Sonccfftoncn fyinanö btc Regierung nid)t gcf)cn

merbe, minbefteno fomcl 31t crrcidicn, bnj; nid)t neue

gorberungen berantreten nnb bic Ungarn bne> bege-

bene als genug betrachten nutrben. Hcbcrbteo ängftigte

btc ^Regierung ber CSintritt Soffittl)* tn$ nene unga-

rifdic 9)iiniftcrium. Bit fannte bic Vcibcnjdiaftlid)fcit,

ben (Sfjrgct} nnb 9tepnb(ifanivmuo Mcfcö ^oifvtribnncn

$n gut, um ntdjt fürdjtcn ,1t muffen, er merbe aU

üÖHtgßeb ber ungarifd)cn Regierung für btc Vo*rremutng

Dcv $önigrcid)c« arbeiten. 2tm 28, ffllät% erlieg beut-

jufoCge ber Äaifcr eine 9icfohttion, mcfdic eirterfettö bic

2(b(öfung ber Urbariaigicbigrcircn ctnfdjräufrc, anberer

feitv für einzelne ^ßaragraplje ber neuen ®efe|öor=

fdilägc ^ibänbcrungcn im bt)itaftifd)en 3^teteffe bc*

gebrtc, namentlid) bic dJiafyt bc* ungarifdjcn WHnU

ftcrtirm«, bic gittern^ nnb Sricgsangelegcrtfjcitctt beS

fötaigreidjS int gftttereffe ber f^efanuntmonaraue auf

einen beftimmten -Hrciö bcfdjränrt liuffcn moUtc.

3nmittcn ber Icibcufdiaftlidiftcn Aufregung nnb

einer auf bic föepübttt fosftcitcrnbcn iBcmcgung tonnte

Die 2(ufnal)mc biefer >)icfo(ution nid)t ^ncifclbaft fein.

3Ü* fic int Vanbtagc j» *ßre$burg öörgelefen imtrbe,

erfjob fid) ein gewattiger Stürm; ©raf -33attr)t)anr)t

proteftirte bagegetrunb ber
s£a(atin, (§r$er$og Stephan,
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roefdjer fid) at$ ungarifdjer Sßatriot feit jetjer gezeigt

fjatte unb oictfeidjt fogar an feine fünftige (Stellung

badjtc, roenn t>k 8o8trenmmg Ungarns Xf)atfad)e

würbe, mad)te oon bev ,3urü<fnal)me ^cr faifcrüd)cn

SRefolution fein Verbleiben in 2lmt unb Würben ab^

gängig. :Dcr ßanbtag felbft befdjloß, hk Oicfolutiott

wegen ber Urbariaftaften^blöfung an^unefjmen, bagegen

bie anbere ab^umeifen unb tfjreu @ignateur, trafen

3febent)i, in Slnffagcjuftanb jn oerfe^cu. Ter ^alaftn

felbft ging nad) Sien, um bte 3urüdnal)tne ber >>iefo^

tution $u ertoirfen. $n sßeft felbft ftieg bic ®äf)rung

barüber 31t einem bebenflidjen ©rabc. Sine Stenge

^ßtacate erfcfyicncn, wcidjc me§r ober minber bic :)u
v

giernng anfragten; bie $roc(amation bee eid)crl)ettc^

au3fd)itffcö forberte fogar jur ÖaribeSkmaffnung auf,

bamit felbft ber „fd)timmftc galt" hk Patrioten tticfjt

unvorbereitet ftnbe.
19 £)er ©ebanfe einer gänjlidjen

Öoetrennuug Ungarns oon Oefterretd) fanb l)ier berette

unüerlptenen Sfasbrud

3n %ßkn mürbe man burd) ben iÖcrid)t bee

(SrjljerjogS^afatin über bie 2ütfnafjme ber 9?efolution

natürüd) ungemein eingefdjüdjtert. ©er (Eoup tt)ar

mißlungen unb traf £>cu felbft, ber ifjn führen wollte.

$Ratl)loe, oljnmädjrig unb ringe oon größten ©efafjren

umgeben, blieb md)te weiter übrig, als Sftadjgiebigfeit,

19
Slbterftem, 5lrd)io. I. ©. 25.

^elltnutfr- Cefterveicp 8e!)rjatire. r.
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jene ungtüdfcüge 9?ad)gicbigfcit, ir»eld)c bie S^mäc^e

unb ba3 böfe ®croiffen fjeroorruft unb bte fo oft bte

öfterrcidjifdje Regierung um iljren drebit unb ifyr 2ln*

jeljen bei bcn eigenen 23ölfcnt brachte. $n §aft unb

(Süc „crf(oJ3" eine neue ^cfolution bee ®atfer$ am

31. dlläv], roefdje bk 23efd)ränhtngcn ber oom 28. im

Sefenttidjen aufhob, namentlid) and) ein bcfonbercS

£ricgeminiftcrium für Ungarn beiüifligte, aber nod)

accentuirtc, ba§ ber ®aifer üon ber getreuen 2(nl)äng*

ftdjfeit ber ^icidjeftänbe an fein foniglid)e3 £wue unb

„ben burd) bie pragmatifdjc ^anetion gezeitigten 9fton--

ardn'eoerbanb" mit ©ennj^cit crmarte, ba§ bie 33er^

roenbung bc* nngarifd)en §ccrce augcrr)atb ber (^ren^cn

be§ 9xcid)o foroie bk (Ernennung ber Oftilitairdjargcn

>,tt>cgcn bee nötigen (Sinflang£ in ber 2D2onard)ie tm*

mittelbar nur oou feiner Chttfdjlicjsung abhängen

tonnen."

£)amit mar bie erftc $ljafe ber Sfcootution in

Ungarn gcfdjloffcn; bie Untcrf)anb(ungen ber Nation

mit beut Souoerain flattert j« (fünften ber erftcren

geeubet; fie t)atte %ttc*> crrcid)t, \mz bie Regierung

nur bcmtlligcn tonnte. £)et l'anbtag erftärte fid) andj

aufrieb engeftettt, Äoffutl) felbft Ijiclt alle billigen

SBünfdje ber Nation, „bie nun §err ttjrcS ©djtcffatö

fei/' für erfüllt; ber Sid)crl)cit£au*i"d)itJ3 in Sßcft er*

läuterte in einer ^roetamation oom 2. ^Iprtl bie Irag*

roc'tc ber 3ugeftänbntffc unb mahnte toieber jur Arbeit
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be$ gttebettg. £)er $önig felbft, um bic ©ttmmung

nod) t>crföl)nlid)cr 31t madjcn, tarn nad) ^reßburg unb

fdjfoß am 11. 3lprtl ben Scmbtag mit einer 9?cbc in

ungarifdjer Spradjc. eic fanetiomrte nod)mal£ bie

gemadjtcn gugeftembniffe,

(§8 mar eine unblutige, aber tiefgreifeube 9xeoo-

lution gcfdjcfyen, Ungarns digardjenoerfaffung, mie

fie $önig (Stephan 800 $al)re ^ttöor gegeben, mar in

eine bcmofratifd^conftitutionetlc umgemaubclt morben;

ber 2lbc( fyattc, tote toffutl) fagte, „ben 'Sdjlüffet feiner

eigenen 3u^unf* W * e §anb be£ 33olf'ce gegeben;"

ber SBerbanb mit Oefterrcidj mar eine fofe ^ßerfonat*

union geworben. £)ae neue mtgartfdje Sftinifterium

fyattt eine ungemeine Wladjt, ba es fcibftftänbige Grccu*

tioe befaß. £)er ^atatin, unb bteS mar in ^öe^ug

auf Gr^cqog (Stefan tr>ol)t b enterten emerrl), befaß

in 2lbmefcul)cit b'eS $conard)cu alle $cajcftäte>rcd)te,

mit 2luemal)mc ber (Srnenuuug ber Prälaten unb fjoJjeu

9DH(itaird)argcn, forcie ber SBertoenbmtg bee £>ccre$

außerhalb Ungarns. Ter Öanbtag, bieder ade brei

3>al)rc (töaS feiten gefdjal)) in ^reßburg jufamntcrt-

berufen, foltte fortan jebeS 3al)r in $eft jifatnmen*

treten unb t)attc größere $icd}tc aU bieder. £)ie $)e*

putirtcutafcl beftanb aus 377 SJcitglicbcru, burd) eins

ber freifinnigften Safjlgcfc^e auö 5(bgcorbucten aller

©tembe gebilbet. eie mar eine cdjte Söolfsocrtrctung

geworben, anftatt wie fonft eine ©tanbeöerfammlnng.



— 132 —

£)te ©teuernoorredjte waren aufgehoben, 9tobot unb

geubaKaftcn abgerafft; bte 2(utonomte ber Gomttate

unb ©emeinben war erweitert, bte ®feid)bcred)tigung

ber fteligionebefenntniffc ausgebrochen, ein freifinniged

?re§gefe| gegeben, eine sftatioriatgarbe errietet; bte

£anbcewappen traten an Stelle ber fatferltdjen, bte

Union mit Siebenbürgen, wetdjcS 69 Slbgcorbnctc in

bcu ungartfdjcn Öanbtag fdn'cfcn foflte, Warb eine BtyaU

fact)e, fobalb — woran ntdjt 31t zweifeln ftanb — ber

ficbcnbürgtfdje Öanbtag bic Union befdjtießen mürbe.

Ungarn, ntit fofd)cr territorialen SJcadjt unb fotd)er

eetbflftänbigf'eit, war fortan ein cigentl)ümtid)cs 9reid),

meldje* weniger aU 21bne£ Dcfterrcid)* betrachtet

werben fonnte, bcnn a(3 ber eigentliche Sd)Wcrpunft

ber ®atfermonard)ie.

1}a3 neue ungarifdjc DJtimfterium, wctdjcS biefe

3lera Ungarns iuaugurircn folttc, beftanb ittctft au$

ben Xrägcnt ber £)emofratic. ^räfibcnt war ßubtotg

23attbt)ant)i; ba£ Erntete uerwaltetc fernere, ba8

3(eu^cvc Aürft $aul (Sftcrl)(r,t), bte ^inanjcn toffutfj,

bie ^ufttj £>eaf; baS SttegSminifterium 9)ccBaro£,

(SultuS unb Unterridjt Götoös, Gommmtication 2v-

d)ent)i, Raubet unb 2(cferbau £(air,ti(. &offntt) war

bic cigcntüdjc Xrtebfraft biefcs (Eabtncto, wetdjeS am

14. 2fyrt( feine Xfyätigfeit begann.

2(m l)eite(ftcn war unftrcitig bic Regelung ber

gtnanj* unb §eere$frage. rcr ®atfer fyattc fdjon
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am 7. %yx\l bnrif» ein §anbfd)reiben an ben ^atatin

bte Hoffnung aitvgcfprodjen, ba$ Ungarn ben auf ce

faflcnben Xfjcit an ber öfterretdjtfdjen (Staate frfjulb

übernehmen werbe. £)tefe gorbentttg, fo natüriid) fte

aurf) mar, erregte boct) unter ben obmattenben ttjjt?

ftänbcn böfee 33tut, nnb Äoffutf), aU ß-tnanjmtniftcr,

geigte roeuig Suft, auf bte 3bccn ber Siener Regierung

cin^ugefjcn. (£t erflärte, nidjt meljr als brei SUäfitonc«

jäfjrltcf) jaulen 311 motten nnb orbnetc überhaupt eine

fafttfdjc Trennung ber ginanjen oon beucn Ccfterrcid)*

an. Gr (icg 12Y2 SJftßionen ungarifdje Bulben bnti>

fen nub ebiren, ebenfo berjinSlidje @d)a|fammer*

antüeifungcn.

(^Ceict) fdjroff trat baS uugarifdje Sfttntftcrtum in

ber §eere§frage auf. (Es fragte hk Wiener Regierung

an, fid) mit ben Sfttfttaircomntanbos Ungarns nnb

feiner 2tbne$e fortbauernb befaßt ]\i fjaben, nnb in=

ftruirtc bte letzteren bafjtn, baß fic nur Söefefjle bee

ungarifd)cu Oftinifteriume jn befolgen rjätten. üDfaut

braug ferner auf 3u™cfbcrufung ^cv außer bem £anbc

bcftnbüdjcn uugarifdjen Gruppen, ja ba$ $efter @tabt=

eomitc öertangte fogar fdjcm bte Otücfberufung ber un-

garifdjen Streitkräfte aus Italien, „um fic nid)t gegen

bte greifjeit ^taüenS j« mißbraudjen." £icfe (Son-

fiiftc in ber oberften 9rcgtcruugefpf)äre traten mcljr

unb meljr and) im 33o(fe ]u Xagc. £ie faiferüdjen

Sotbatcn famen in Streit mit 9cationa(garbiften unb
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ungartfdjen ^olbatcn, ber Dffijterftanb (teilte fid) ^nm

£f)eil in Cppofition mit bcm nngarifd)en SDciniftcrium.

£)a$ Wk% roaren nnfjcilootte 3(n$cid)en unb lieg be=

fürdjtcn, batf über lang ober fnr$ ba% 2d)iä)ai \hu

garnS in bfntigem gättfatnmenftofj fid) entfdieiben toerbe.

£)ie 3$erfjältmffe ber 31t Ungarn gehörigen gänber

gematteten fid) jubem immer oebenfltdjer ; namentlich

bie ftamfd)en etämme, bie nad) eigenem £eben ftrebten

nnb fief) gcrabe bnrd) ba£ t)crrifd)c auftreten ber ma*

gnarifdjen Dface cmporbänmten, erftanben rtngenm als

gefä()rlid)c geinbe. iBci ber allgemeinen Grregnng ber

©eifter, bie nad) ^aljrfyunbcrt langem £)nt<f jefct pli%

lid) (Gelegenheit fanben, üjre geffefn abstreifen, mar

e£ lein Snnbcr, ba$ im erften Moment ein jeber

©tamm feine cgotftifdjcn gtoeefe im Singe t)atte nnb bie

Nationalität frei nnb fctbftftänbig madjen sollte. (£3

lieg fid) baf)cr gleid) in ben erften 2Bod)en ber ^cmegnng

ooranefetjen, ba$ bie Unnnanblnng ber pofitifdjen 33er=

fyöttniffe in Ccftcrvcid) einen gan$ ctgentf)üm(id)en, an3

ben ricrfd)icbcncn nationalen söeftanbtljetlcn be8 SfteidjS

crfiärüd)en (Sfjarafter annehmen »erbe, nnb ber [all*

gemeine, aber überall anberen Oncllen entftcigcnbc

SDraitg nad) greitjeit fdjliefjlidj in einen ütaccnf'ampf

ausarten mnßte, in bcm bie greifet 31t (Grabe ge?

tragen nnb bie SKeactton l)crrlid)c Saffcn erhalten

toärbe. Sien nnb $e(t ftanben ftd) fo fremb, töte

SBien nnb ^3rag nnb Semberg, nnb fo mar an ein
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einljettfidjeS Streben nad) poftttfdjer ©eftatrnng beä

$Reid)£auf freiheitlicher iBafie nidjt $u benfen; fonbern ein

jeber Stamm fitste feine (S^iftenj geltenb ju machen

nnb modjtc lieber ber nngetnolmren greiljeit and) ferner-

Ijtn entbehren, a(ö baß er einem anbeten bie §errfd)aft

über ftcf) einräumte.

£)iefe $erl)äftniffe traten suerft fcfjroff in Ungarn

in £age, mo bie ^eootution fd)netl 31t ifjrcm gtele

gcfommen mar nnb ben Sieg bc* 9)iagt)arentf)umö in

fid) begriff. £}te not^lncnbig cin^utretcnbe Üxeactton

tarn nidjt oon ber befiegtcn politifdjcn Partei, fonbem

oon ben, bem 9ftagt)arentl)um unterworfenen ober an^

nerirten Nationalitäten, ben Serben, Kroaten, Slowenen,

Romanen nnb Sad)fen.

3nerft erhoben fid) bie Serben in ber 2£ohr>obina

nnb im £>anat gegen bk ungarifdje ^icuotntion. «Sie

motttcn iljre nationale Sctbftftänbigfcit, nnb ber llmfrairt.

ba$ fic oic(fad) ber gricd)ifd)4'atl)ofifd)en Religion cm*

gehörten, tief) ber örljebung oon £>anfe am einen

religiöfcn (Efyarattcr, nnb bie Opüoftrion gegen ba$

burd) bie Dacoolntion jur §öf)c gefommene $ftagt)aren=

tfjum trieb umrutlfüljrtid) bie ferbifdjc ^enicgnng $nr

Mianj mit ben (Gegnern Ungarn^, aU incfdjc bod)

in oorberftcr 9ieibc ^ie Siener (Samaritfa, meldjc bm
gorbernngen ber Sftagtyarcn gelungen nadjgcgeben, fid)

ernneö. Wit ber Carole ber Xreuc an bie £mtaftte

oerbanben bie Serben tljre befonberen -53eftrebnngen,
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unb ba Ungarn reoohtttonatr gegen bte 3^t)naftie mar,

Qab fid) bic ferbifd)e £3emcgung leicht einen loyalen

Sttftrc. 3tt Sien faf) man bie£ ntdjt ungern nnb

begann barauf ben gelb$ug£p(an gegen bte toolntion

überhaupt $u bauen: man fonnte lettfjt bic Völler

gegeneinanber in Slampf führen nnb fid) babitrd) er*

jdjöpfcn (äffen; toer öon üjnen jute^t nod) mit auf

ber (Siegerpartei ftanb, mar mit öcicf)tig!eit abjumürgen,

forberte er Dan! für feine Dienfte.

Die Serben erhoben fief) bereite am Dfterfonntage.

Sie forberten einen 2£oimoben mit eigener 2>erraa(*

tungSmadjjt nnb einen Patriarchen. Der (Sr^btfcfjof

9iajacic in (Sartomi£ erfctjten a(§ ba£ §aupt ber

23eroegung unb berief pr Regelung ber Sünfdjc feiner

Nation einen ßongrefs nad) (Earlomi^ ^um 1. Sftai.

SBon biefer ^Berfammlung au£, bic in fo überrafd)cnber

$>aft ^ufammentrat, erging ein SDkntfeft, metdjcö \)k

gorberungeu ber Serben enthielt; am 17. dllai mürbe

überbie$ ^Hajacic jum Patriarchen gemäht, ber Oberft

Supüfac junt Soimoben. (Eine Deputation unter

be3 Patriarchen güfymng machte fid) bann auf ben

Scg jum $aifer, um tum biefem 53emitfigung ber

gefaxten unb eigenmächtig aufgeführten iöefcfylüffe in

erbitten.

Ücatürüd) traten bte Ungarn gegen ein fo!d)e$

33orgc()cn ber ju ifynen gehörigen Serben energifet) auf.

Die Regierung in s
ßeft lieg Gruppen nad) bem 23anat
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rüden mtb am $fmgftfomtta£ [türmten biefelben unter

jpraborosft) G>arfott)t| nad) blutigem Kampfe. £>ie3

(5tnfcr)rctten entflammte oollcnbs bic fertufcr)en Reiben*

fct)aftcxt ; ein allgemeiner 2>olfsaufftanb treatyM, beffen

fdmctlc Organisation auf eine längft gefaxte 33orbe^

reitung [fließen ließ: ber $ampf sroifdien «Serben unb

Ungarn mar ausgebrochen.

2Ingeftd)ts btefer ®efal)r jcigte man fid) in s
~)3cft

ermas nachgiebiger. 9)can berief einen ferbifdjen (Sott*

greg nad) £cmcsoar, proclamirtc ®Ieid)bcredjtigung

i>er üerfdn'ebenen, 311 Ungarn gehörigen Nationalitäten

— aber ade biefe Gonccffioncn befdjroidjtigten nid)t

mefyr — btc (bemalt mußte btc Sadje gum Sütstrag

bringen.

Tic Serben fyöttcn in beut Kampfe unftreitig ben

^itqcren jieljen muffen, aber btc gleichzeitige ^Bewegung

in Kroatien gab ifmen einen mächtigen SöunbeSgenoffen/

mit beut ber $ricg oon Seiten Ungarns jttct)t fo

leichtes Spiel mar. Xic (Sroatcu waren ebenfalls in

oollem 2(nf[taube gegen btc äftagtyaren, unb bcrfelbc bot

in ben ®runbpgen ben Ciljaraftcr bar, tote ber ferbifdje.

£)er ,$um 33an ernannte ©berft ^etacic I)aßte bic \hu

garn unb gab ber croatifdjen Bewegung 3^ miD 3lts

tenftüität. Sein erfieS @cfd)äft mar, ba£ er btc 00m

nngarifdjcn Sanbtage jnr Sdjtoädntng ber fönigtidjen

(bemalt abgerungenen CSonceffioncn, alfo btc neue

SBerfaffung Ungarns, xütyt ancrlanttte unb ben SBeljörben
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ber r>on ifjm üermalteten brci Königreiche Kroatien,

©faöonien nnb Qatmaütn fammt ber $ti(itairgrcn$e

anbcfaf)!, ade tum Ungarn fommenben Orbrce $u

ignoriren.

£)te $efier Regierung erlieg baranf eine SSerorb-

nung, roefcfje bic bee £tons außer Kraft fc£tc. (Eroa-

tien gehörte feit ^afjrljitjtberteti 31t Ungarn, nnb im*

frreitig mar Seßaäc, ber ce> ben ®efefccn, mctdje ber

gemeinfame Vanbtag gegeben l)atte, entzog, ein dtcbtU,

ber fein SBerbredjen mit ber Votjaütät befdjönigte. (§3

mar nid)t cmberS möglid], als baß ber Kaifer, aU

König öon Ungarn, motttc er nid)t fetber etbbrüd)tg

merben, ben 23an nnb bie croatifdjen (SeparationSge-

lüfte becanoniren mu|te, ebenfo toie bie ferbifdjc (Er-

hebung. 2Bte freunbüd) bic Gamarifta im (3crimen

aud) biefen antimagtjarifdjen Devolutionen megen ber

Kräftigung ifycex Xcnben^cn fein mod)te, unter ben

olnr-altenbcn Umftänben mußte man officicll menigftene

bagegen auftreten. So erging ein f'önigüdjce f>anb=

fdjreibcn, meldjc* ^Jelacic antoitö, bei* 2(norbnung bee

ungarifdjen äftiniftcrium* fiel) yu fügen: aber bc^neifcln

läßt fid) nid)t, ba$ fdjon nm jene 3 ett öcf»cttrtc Cnn*

ocrftänbniffc ^nufcfjen ber (Samaritla unb ^ettacic ftatt*

fanben, meldje biefen oergemifferten, fein Spiel toerbe

il)m unter feinen Umftänben ben Kopf foften, bod),

meint eß gelinge, reid)cn £ol)n bringen.

£>al)er fügte fid) ber 53an bem föniglid)cn iÖefef)!
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feine&negS, fonbern ging auf ber etngefdjkgenen Sßafyn

trotzig weiter. Gtr berief ]iun 5. Quin eine National*

oerfammutug nad) Slgram. 2lber offtcteU ttntrbe aud)

biefe 2lnorbnung bttrd) ein neue* romgltdjcS §anb-

fdjreiben oerboteu uub ber Sdan fagar binnen 24

(Stunben nad) Snn^brncf üorgefaben, um fid) $u

rechtfertigen.

Qeüacic ignorirtc aud) biefen ©efefyt (*r tieft

bic Öanbcscougrcgatton $ufammcutreten unb reifte erft

$n>ölf -Tage und) (Empfang be3 §aubfd)rcibcn£ nad)

Qnuebrud: au ben £of.

SDiefe offene Siberfe^ltdjfcit oerantaßte ba$ uu*

garifd)e DJliniftcrium jur cuergifdjen äftafjnafjme. (§8

ermirfte unterm 10. 3unt beim Könige ein SDcanifeft

an bie Kroaten, tnetd)e§ ben 23an feiner Sürbe ent^

feete unb ben ^ßroceg gegen tl)n unb feine Sftttfdjul*

bigeu anbefafjf. £>cr Jpof, metdjer nur mit SÖtber*

mitten fo gefjanbeft, tuofltc menigftene bie SSeröffent*

lidjung be$ Documenta tjiubcnt; aber aud) btefe 2lb*

fiajt mürbe oereitelt.
20 £)a3 SUlanifeft erfaßten fd)on

am 16. -3
;uni nt ccn ungarifdjeu 3citungeu.

Unterbcffcu mar 3ef(acic nad) 3nn§bru<f gtfow*

men unb mit it)m ^ug(eid) eine eroatifd)c Deputation,

•i'c mar natürlich ba§ ber üaifer beut oon tt)m

70 ^ermann 9Wetjnert, ©efcfjicbte ber ßreigmffe in ber öfterv.

Sttonaicnie 1348 h. 1S49. 6. 457.
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abgefegten £3an feine ^riöataubietij gab, bagegen eine

Öffentßdje tljm fammt ber £emttation alz ^3rtt)at=

perfonen im 53eifctn be3 ungarifdjen SDfänifterß ber

auStoärttgen 5Inge(egenf]eitcn
r gürften $au( (£fter!ja$.

riefe Sfabiettä fonb am 19. 3mti ftatt. 3>efiactc

überreizte eine ane elf fünften beftefjenbe 23ittfd)rift,

tt)clcr)c barauf beftanb, bic uugarifdjen SBererbmrngeti

für Kroatien annultirt $u ttiffen uttb Kroatien felbft*

ftänbig ju ctabliren im SBerbanb mit ber ©efatmrfe

monarcfjte. 21 ©er $aifer lehnte biefe Petition ab,

erflärtc fein üJftijjfaßeri toegeit ber croatifdjen 25eftre=

bnngen unb übertrug bem (£r$erjog Sofyatm hk SBoß*

madit, eine teilte Vermittlung }tt>ifd)cn ben Ungarn

unb Kroaten F)crbct$ufüfjmt. 3cüactc nafym biefe 3$er=

mitttnng unter ber ^öebingung an, bajj a(tc feinbfeligen

©djrtrtc gegen Kroatien unb feine *ßerfott cingeftcltt,

ben iBcmotmcrn beS breteinigen $ömgreid)3 größere

gugeftänbniffe be^üglid) üjrer ©elbftftänbigfeit gemadn

mürben. Slber 3>ettactc" untere redjt gut, ba$ auf btefer

^Bafte feine Untcrtjanblung mögtid) mar, unb in ber

Zf)at jerfdjfag ftdi biefetbc. Sluffattcnb blieb, bafj tretr

ber officieltcn Slbfe^ung 3cÜa^tc feine gunetion als

Sdaxx uugeftört fortfefcte unb ber anbefofytenc ^rogefj

nidn in ©ang tarn. Ocad) ber 35efd)ie§mtg *ßrag$

21
2hntlid)e IWittfjeilung bcS SöWmflertumS tiom 25. 3uni.

3{bferftem, 2trrf)it> I. @. 275.
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unb ben erften Erfolgen üftabefefty'ä in ^tölien mar

man gut aufgelegt 51t einem ^djtag nad) Ungarn, unb

biefen &u führen mar 3eöactc ber gccignetftc Sttann.

23cmerfen£roertf) ift, ba§ an bemfelben Sage, als

bie Kroaten bic offtciejtte Ungnabe bcs Saifers Der-

nahmen, aud) ber ferbifdjen Deputation unter Otajaäc

baefelbe Sdncffal mtbcrfufyr. 3§re 2Mttfd)rift murbc

bem ungarifcrjcn SODfänifterittm einfach $i SBerüdfidj*

ttguug nbermiefen, aber unter ber .paub miee man fte

mit ifjren §offnnngen auf bie cvoatifdje 3$en>egnng.

3n ber Xftat fd)Ioffen (ich bön jct?t an bie Serben

enger an bie Kroaten.

Geteilt mtnber bebeuflidjen ®efat)ren brofyteu Un-

garn Don Seiten Siebenbürgens, beffen Union mit

bem Sönigreidj ,$mar befcrjloffen, aber norf) feine Xfjat=

fad)e mar. Sftamentftd) bie Safadjen, ober mie fie

ftcf» nannten, bie Romanen, agitirten mit ben Saufen

jufammen gegen bie Union unb reichten berart bm
(Setben unb Kroaten bie panb. Xrofcbem gelang es

ber magt)ari]d)en Partei, in bem neuen fiebeubürgifcfjen

Sanbtag, ber (§nbe
sMai in tiaufenburg ^ufammentrat,

ftd) ba$ Uebergemidjt git ücrfd) äffen unb ben 39efdjlujjj

ber Union mit Ungarn bnrdjpfefeen. Scftou am 10.

3uni fanetiouirte ttjn ber ®aifer, am 19. mürbe er

officiefl mtblieirt, unb SSaron ")liüa* 93at) als föntg*

lidicr (Sonumffär nadi &lau|enburg gefanbt, um bie

Union rtjatfädiltdi burdiytfübren unb bie Agitationen



— 142 —

bcr Momenten gu übertoadjen. (gegenüber bcr ferbifdjen

unb croattfcf)cn (Erhebung mar biefer neue ®ieg bcr

magtyarifdjcn $oftttf fcljr bcbcutungeüofl, unb bic Älug*

Fjett gebot, bie grüßte bcffelbeu ntdjt öerloren geben

51t Caffen.

£)a£ 9ftagt)arcntf)um Ijatte übtrbieS in bcr am

5. 3faft in ^ßeft bnrd) ben ^atatin eröffneten §Jlational=

oerfammtung eine entfd/toffene güljrerfdjaft erhalten.

(&k\tf) in ben erften Xagcn madjtcn fid) fyier bic

öeibcnfdjaftcn örieber gettenb, unb jener ftammenbc,

unbefonnene, 5C(icc> opfernbc Patriotismus, ber Die

Ungarn aue^cidjncr, tarn jur £>crrfd)aft. ^offutt) rief

in großartigen Lüftungen be3 SonbeS auf; bcr gorn

gegen bic Kroaten unb (gerben madjtc ftd) ungeftüm

£uft; bcr 2(rglr>oim gegen Ccftcrrcid), aU eigentlichen

Urheber bcr croatifdjcn Oicbcltton, tönte in £rol)ungcn

gegen baffetbc aus unb fonberbarer SÖSetfe aud) in

(gtjmpatljicn unb 9lucrr'cmumgsabrcfjcn für ba$ granf=

fnrtcr Parlament lluftrcitig rootttc man für ben be*

üorftdjcnbcn Sampf mit Ccftcrrcid) bie Snmpatbicn

Xcittfrfjlanb^ gewinnen, unb bemertenemertf) mar bafjcr

folgenber Jaffas in bau SÖefdjfojj beß $efter fötityfe

tage*: „Tic Kammer erttärt cnblid) im Stauten bes

ungarifd)cn %$olU, baß, menn bic Sicner öficrreidjifcfyc

Regierung mit bcr grauifurrcr bcutfdjcu Ccutralgcnwit

in 23e$ug auf bic £tnl)eit in einen Svicg geratben
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fotltc, bie crftcre auf einen Söeiftanb t>on @ette Un-

garns nißt rennen taxin."

^Dte Lüftungen mürben mit (Energie begonnen.

£>ie Nation brachte freinriöige Dpfcrgabcn bar, um

bic nötigen Wittct fßnett su fßaffen, unb menn auß

$uerft nur 4 1/
2 SNitlion Bulben in (Silber jitfanraten*

tarnen, fo würben bod) in anberen ©egenftänben,

namentlich Naturalien, foloffate 23orrätt)e aufgebraßt,

Uc in bem fpäteren Kriege tiortreffliß 31t ftatten

taten. $offutlj gab fein "ißapiergclb fycrauS, unb als

baffetbe ben öfterreißifßcn Waffen an$uncljnten ver-

boten mürbe, erlieg er ein gteißeS Verbot an bic nn=

garifßen Waffen, bqügliß ber öfterreißifßen Rapier*

gulben. £)te Nationalgarben mürben im ganzen Canbe

bemaffnet unb felbmäjjig als Ncferoen organiftrt; bie

51ufftc(tung einer tenee »ou 200,000 SNann am 16,

luguft 00m NeißStag befßloffcn. 3u9tcic^ mx öag

ganje Öanb tnfnrgirt unb §onoebbataiüone begannen

fiß aus ber 3ugenb Ungarns &u bilben. 201eS beutete

auf einen gemaltigen $rieg fun, unb boß aljnte man

biSfjer nur, roer ber eigenttiße geinb mar, bem bie

Lüftungen galten.

3n Sien l)attc man unterbeffen bie Chancen

eineö Krieges mit Ungarn abgezogen, unb SltteS in

Altern genommen, nantentliß naßbem bic @efaljr in

Italien fiß fct)r oerminbert, faub man biefelben als

günftig. (Gelang e$, bie Nationalitäten gegen Ungarn
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oolienb* fyinmreißen, fo mar baffelbc ringsum oon er*

bittertftcit gcinben umgeben unb bev milttairifdje (Er*

folg fdjien nidjt fdjtuer \\\ fein. 5o bcfdjlojj man

beim, Ungarn* geinbc nod) mefjr $u fje^en, burd)

eine fcliroffc Haltung bic Öeibenfdjafi ber $)cagt)aren

ooüenb* |« entflammen nnb ein raube* CHjaoe 5« be*

günftigen, cm 8 bem fd)üeß{icf) ein gefunber ^bfotuttte

mus l)croorgel)cn tonnte.

guöörberff nat)iu man burd) eine i>erorbnuug

00m 14. Sfaguft bem ^atatin bie
sDt

l

ajeftätc>ved)te loieber

afc, bamit man oon sBicn au* oüüig freie <panb ^abe.

Dann rief man jene impofante Süttaffe oon ^rotefta*

tionen einzelner Cffi$ier*eorp*, ©amifonen unb Siegt*

meutcr gegen bie mtgartfdje 3Birt()fd)aft fjeröor, toetdje

bie 2(rmce auf bie tommenben Ereigniffe oorbereiten

foflteu. (£3 ergingen an bie geftungveommaubanten

in Ungarn geheime 43efel)le, ibre (s'mrnifonen m purt*

ficircu unb für bett erttfdjeiberiben Moment bie $ftifet

fid)cr m ftettcu. Kroatien [efljft lonrbe jur SBflp ber

triegerifd)en Operationen aueertoren unb oon 3eßacic

in einer Steife mm Mampf gerüftet, bie nad) hen

ooroergegaugeneu offtcicücn £>e$aüeu$ feiner ^erfon

ol)ne gebeulte Ermunterung oon Sien aus uubeutbar

getoefen märe. Der nod) immer abgefegte tarnte

rief bie ^renjer in 3Jkffe m beu Waffen nnb uäbrte

burd) ^roetamatiouen beu £aß gegen Ungarn. Er

erftärte gang offen, bat; er ftdj für ben 2in*enoäh/lten
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t)a(te, „ber bie 3ntereffen eines in feinen liefen anf-

geregten SBotB ju magren nnb ben in (e^tcr 3ctt bnrdj

ben mntfymiüigften (Sigcnfinn ber fyerrfcfyenbcn gartet

in Ungarn nid)t mefyr Mo$ gcfäfyrbcten, fonbcrn bereite

brofjcnb crfcf)ütterten iBcftanb nnb ^erbanb ber öfter*

retcr)if(^en 9Jionard)ic 511 ermatten fyabz." ,3ngfcid) ronrbe

in Serbien nnb (Siebenbürgen oon taiferüdjen Gnttif*

fairen getoüljft, nnt and) fjter btc gtammcn ber &x*

Hebung gegen Ungarn nod) mdjr an^nfadjen.

3tnbercrfeitS ergriff and) baz Siener (Sabinet bte

.^nitiariüc. &$ fc^tc eine £)enffdjrtft an ba% nngarifdje

•äÄtmfreriiun auf, roefd)c in fopfyiftifdjer Seife btc bret

fragen berneinte: ob bte ungarifrfjen 9ttär3crntngcn*

frfjaften mit ber Pragmatiken ©anction im (Sinllange

fielen? Ob fie bem ©efammtftaate ober bcffen ein-

zelnen feilen ^tträglid) feien? (Snbüd), ob ber Tton^

ard) berechtigt toar, jene 3m3 ef*änbniffe einem £f)eil

be3 ©efammtftaatS 31t madjen? (Sin fonig(idje3 £>anb*

fcf)reiben 00m 31. Sfaguft an ben sßatatin ocrlangte

31t g(cid)er £tit, ba§ für jebe weitere $erftänbignng

mit Ungarn erft bie 35cbingungcn erfüllt fein müßten:

3euaac 31t ben ^crfyanbhtngen in Sien bet^ie^en,

alle Lüftungen gegen Kroatien einstellen, alte S0ta§-

regeln gegen ben 33an jnrücf^nne^men nnb bie Witita'iT*

grenze prooiforifd) bem Siener, ftatt bem ungarifdjen

9Jtiniftcrinm ju itntcrorbnen,

9cad)bcm einmal ber $önig bie ^wgcftänbiüffc

^eUmutlj, Cefferrcicfje Setjrjaljre. 7. ^'
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gemacht unb bte üDcagrcgetn gegen 3cüactc burdj ein fei*

erüdjeS Ülftamfeft felbft angcorbnet, mar e§ nritlful)rtid)e3

SBorgeljen, jet^t btegurücfnaljme berfclbcn ju forbern nnb

tum t^rer Unredjtmäfngleit ju fpredjen. £)ie 2tbfid)t

lag ^n Kar ju £agc, eine Gelegenheit jum SÖrudj mit

Ungarn üom Bann 3U brechen. £)a8 ungarifdjc 3J&*

niftcrinm nützte el)rfo£ getuefen fein, f)ätte ce> auf bu

gepellten SBebingungen l)in bic SBerftänbtgung mit

SGBien ermöglichen sollen, ße f'oimte nidjt anberS,

aU btcfelben ablehnen nnb am 1. (September erflärte

e£ burdj granj ^ulfefy, M$ eö in eine factifdje 516=

änbernng m SlrtifelS III. üom 3al)rc 1847—48,

toeldjer bte abgefonberten ungarifcfycn SMnifterien be$

ftriegeä unb ber ghtanjen feftftcltc, nie billigen toerbe."

£>iefc unjtDeifel^affen Sfajeidjcn einer entfdjloffenen

^Hcaction bradjten natürlich in Ungarn eine immenfe

Aufregung Ijcrüor, unb namentlich Äoffutt) l)ielt je£t

jebe ^erftänbigung für itmtüfe. (*r trug bte $bee

eines republifautfetjeu UngarrcicfyS längft tu ftd), unb

bie erfte (Stelle barin einzunehmen mar fein (El)rgei§,

ber mit ben feinen glätten förbetftdjen (Srcigniffcn nmdjS.

Sdjon am 4. September fptelte er auf biefe neue

Unüuaubfung Ungarns in einer fulminanten Üxebe an.

„(Snttoeber," fagte er, „muß biefer 3uftanb ^alö cin

(gnbe nehmen, ober bie Nation toare gelungen, für

eine uoltycljenbe ©eiualt &u forgen, meiere bie SOcittel

ju iljrer Söerfaljrungewetfc nid)t au« beut ©efetje,
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fonberu auij ber ©efafyr beS $aterlanbeö

fdjöpfeu müßte. Die Nation mirb auger*

orbentltcfyer ©ero alten bebürfen. Da$ SDIint*

fterium, baS fid) nur innerhalb gefeilterer Sdjranf'en

belegen rann, oermag nid)t ba% 33aterlanb ju retten."

^nglctd) umrbc auf feinen Antrag befd)(offcn, eine

äftonfrrebeputatton nad) Sien jn fenben, nm ben

Äöntg über ben (Staub ber Dinge in Ungarn aufp*

Hären. Da3 mar {ebenfalls ber k%k 23erfud), beffett

Sd) eitern in Lorano beredjnet roerben tonnte, rcenn

man bic Umftänbe in£ 2Iuge fagte.

Das Siener SOlinifterinm ging eben feinen 2öeg

rücffid)te(o^ weiter, um ben 23rud) mit Ungarn Ijerbei*

jufü^ren. 2ln bemfetben £age, als bie Deputation in

Sien antam, erfuhr fte, baft ber taifer ba$ -äftanifeft

Dorn 3uni, mtyt% Seüacic abfegte, burd) ein £anb*

bittet an biefen fetbft, nriberrufen nnb ifyn in bie

SÖanalnntrbe mieber eingefetjt fyabc. (§3 mar oon feinem

ber Sftinifter gegengezeichnet, a(fo ein SBorgcljcn beS

alten Slbfoluttömue.

anfangs mollte bie Deputation, empört über biefe

jpaubluugemeife, unocrridjtcter Sad)e lieber umleiten;

aber bie iÖefouncncren mahnten, ben testen ©Cevitt §u

t()un, um fid) feinen SSorrourf madjen ^u fönnen. 5lm

6. (September übcrrcidjte bk Deputation „im tarnen ber

bereinigten Staaten oon Ungarn nnb (Siebenbürgen"

bem tönige in Sdjönbrunn eine Slbreffc, roctdje bte

10*



— 148 —

itfücft'clu ber nngarifd)cn Regimenter nad) Ungarn uer*

langte, um baz ^aterlanb ^u oertljeibigen; ferner ben

tontgtidjen 33cfc()( an bte 2(rmcc, bte Rechte ber Un-

garn gegen bte Empörer $u fd)ü£en; bte ®enef)ntignng

ber öon ber Hefter 9cationaioerfammhtng unterbreiteten

©efefce, (Srtöfitng Kroatiens oom $cüitatrbe$ttoti£mu3'

nnb cnMidj brücfte fte ben 2Bnnfd) aus, ba$ ber Äöntg

nad) ^eft fonune. Der Äöntg gab eine au£mcid)cnbe

Antwort nnb bte Deputation rannte, was bte£ $u be*

heuten I)atte. (Sie teerte ftafttg unb banger Stiftungen

eoll nad) ^eft juräcl

3n gotge btefer nnbefriebigenben Antwort be$

®ömg8 gab ®raf Söattljijanüt unb mit ifym ba£ gan^e

üDciniftcrium feine Gmtfaffung. Der ^atatin, fe^erjog

(Stephan, m'c((cid)t md)t o()ttc ^mtergebanfen, erftärte

fofort, ba% er bte Regtemug bi£ ^ur (Ernennung be$

netten Sftimfteriums allein führen werbe, wogegen je^

bod) U offtttl), ber wofjt ben ^atatin fürdjten motzte,

proteftirtc nnb bau ^räfibium be3 (SabinetS oon (Seiten

be6 fcanbrages $ttgcfprod)en erhielt Ter Malaiin feinem

feitö erftärte bte SBaljI ®offütf)'S für ein äöfäßtrauenS*

ootttm gegen feine ^erfon unb ernannte wteber ben

©rafen iöattr)l)ant)t jum $cutiftcrpräfibenten.

3n$wifd)cn waren bte (Sreigniffe in Ungarn fclbft

3engcn ber gemeinten 2ibftd)tcn ber SßBienet (Samarttta

gegen ba$ ftönigrctd). Die ©erben Ratten anf eigene
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gattft ben Hampf mit ben Ungarn im $anat begonnen,

nnb (General 53ed)toib, bev Obcrcommanbant ber mu
garifd)en 2lrmee, fyat Wifyte, ben bewaffneten 2(ufftanb

nieber$umcrfen, ja ee festen feföft, als erleichterten

bie £runpen, meiere nidjt nngarifd) innren, ben Serben

ba$ Vorbringen, ^ebenfattö bcgiutftigre bas Siencr

(Sabtnet bie fcrbifd)c (Srbebung. (Sbcnfo jetgten ftdj

biefc Cnnflüffe in Siebenbürgen. Romanen nnb Sadjfcn,

ermutigt buref) bie Spradjc oon Sien nnb im ©e=

Reimen aufgerjet^t, agitirten in lctbcnfd)afr(id)ftcr Seife

gegen bie befdjtoffene Union, \a bie romanifdjen 9fegi=

menter brachen in offene Empörung gegen bie ungartfebe

©rrrfetjaft aus nnb bie Steuer Regierung nalnn fte

gern unter ifyren Sd)ufe. Sbti ber erften (Megcnfycit

traten aud) mehrere fäd)fifd)c Tcputirte Siebenbürgens

aus bem Hefter Vanbtag aus, nnb eine ftcbcnbürgifdje

Deputation ging nad) Sien nnb erbat bafetbft oom

SDciniftcrium Sd)u£ gegen bie Ungarn nnb Unterorb=

nnng Siebenbürgens bireet unter bas öfterrcid)ifd)e

üDftniftcrium, foroie Vertretung bcS fädjfifdjcn Votfes

auf bem öfterreid)ifd)en 9teitf)£tagc. $u ctflebem femt

nod), ba% Oeftcrretc^ feine Xruppcn gegen Ungarn

concentrirtc, eine ruffifefyc Streitmacht fid) an ben

©renken be£ &ömgrcid)s fammettc nnb ^etfaeie bereits

mit ben (Kroaten bie Cffcnfioe ergriffen unb bie Vwra

überfdjdtten fyatte.

2l(s 23attt)nam)i bie 9)ciniftcrpräfibentfd)aft oon
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Steuern angenommen, tfjat er e$ nur unter ber 33e^

bingung, bag ^eüaeie beti 33efcfj( erfjtclte, fid) aus;

Ungarn pttödjptgteiptt. 9Jcan ging — ba$ fürtet

ummbertegücf) — tu Sien barauf nid)t ein unb $3aU

t()t)anm' trat beel)a(b tüteber prütt 2lber bte Statt ottat*

oerfammtung brang in tfjn, auf feinem Soften ju bleiben,

unb ber ®raf roäpe barauf bte SQittgltebcr be£ neuen

(SaBinetS, unter beneu fiel) $offutfj titelt befanb, bamtt

üon Seiten beS Königs feine ^Befürchtungen 51t tjegen

feien, £ro£bem oerroarf man in Sien bk neue 9ftt=

mfterlifte unb lieg fo abftdjtltrf) ba$ £anb ofme SRegie*

rmtg. 2fadj ber ^alatin erhielt jefct non Sien an$

geheimen SBefejtjl, fid) au8 Ungarn ju flüchten unb

geigte fid) beut Söefeljl um fo mitfiger, a(8 feine 58er=

fudje, fid) jutrt felbftftänbigen Söntg ber Ungarn p
madjeu, feine 2(uefid)t auf (Srfofg Ratten. £>ie National-

öerfammtung fyatte am 15. (September befd)toffen, bag

ber ^atatin an bte Spi£e ber Slrmec trete. Qu ber

Zijat geigte fid) ber (Sr^eqog bereit bayi unb reifte

fogieid) nad) beut ^(attenfec ab, um mit 3eftacic an^

geblid) eine lc£te SBcrftänbtgung 51t öerfudjen, in 3Ba^
t>eit aber, um Ungarn, bau ifm migtrauifdj beobadjtete,

51t oerlaffen. (Er ging über ©tul)(rocigcnburg nad)

Sien unb lieg feine (Sntfagung at$
s^a(attn fd)rift(id)

Surüct Ungarn r)atte je^t gar feine Regierung, unb

bas mar üon Sien au* angeorbnet SD^att $mang fo

Ungarn, fid) felbft ^u belfen unb reootittiouair üor^-
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$ugefjen. Wlan ftieß eS fetbft auf bie 33af)n ber 2Inar-

d)ie, um e3 Dentisten 51t fönnem

Unmittfürfid) fiel i e^ bic §auptroüe ßoffutf) 311,

bem t^ättgften, cntfcf)foffenften unb pojmfairften SBotf'S*

tribun. 9D?an nafjm feine Anträge auf neue Rapier*

gulbenemiffion unb (Schöpfung einer £onbebarmee au,

tmb fein Aufruf ^ur SBertfjeibtgung be3 SBatertanbeS

fanb begeifterten Sfaflang. (5r mar ber Sftarnt ber

Situation unb ber 9ßotfj, unb mit bem Moment, a(3

bie Sietier Regierung föeöofutiott fpiefte, um hk %tt*

Solution jit befiegen, mar Ungarn auf ®offutf) an^

gemiefen.

9?od) l)atte ba£ Siener (Sabtnet nidjt ausbrücflitf)

funb gegeben, ba% es ben 2öeg ber ©etoatt gefjcn

motte. @8 bereitete biefe $unbmad)ung jefet'öor. 2tm

22. ©eptember erließ ber ®aifer ein äftantfeft „an

feine 23öifer Ungarns," mefdjcS Auflagen auf bie mu

garifdje Regierung Raufte unb bepgltd) bc$ ungarifdj=

croattfcfjen Streitet ben Kroaten ba% 9fad)t förmfidj

juerfanute. 3tuei anbere SJtanifefte 00m 25, Septem^

ber ernannten ben ge(bmarfd)aö Lieutenant (trafen

Bamberg jum 33efel)lsfjaber atter in Ungarn befinblidjcn

Gruppen unb bewaffneten ßorpS unb forberten ba£

ungarifdje SDIttitatr auf, $u feinen gähnen jurädju*

fefjrcn unb atfc geinbfeligfciten einstellen. Wlcfyv

beburfte e§ nitfjt, um ben Ungarn bie Ueberjeugung

$u oerfdjaffen, baß bie Siencr Regierung fte beSarmiren



152

wolle, toctS unter bett obwattenben Umftänbeu mit

überwältigen gleid)bebcutcnb war. Wc (Sjcccffc unb

2lu3fd)reitungen ber Ungarn waren in feinen Vergleich

mit bem RedjtSbrud) ju ftellen, ben Uc Siener Re-

gierung baburd) beging, ba§ fie feierlid) fanetionirte

3ugeftänbniffe prüdnafjm, ha* ungarifdje SDcilttair

wieber unter feine Verfügungen ftcKte, mit ben Kroaten,

Serben unb Romanen gemeinfame Sadje machte, um
nur ba& gewaltig geworbene unb mit Slbfall brofyenbe

Ungarn niebet^uiüerfen.

9Jtan jwang baburdj btc Ungarn, wollten fie ntcr)t

fdjmadjöott fidj ber Siener Regierung unterwerfen,

btc rcoolutionaire Rode mit (Energie ju übernehmen;

mau rief baburdj 'bk Öeibenfdmften eines heißblütigen

$olf$ fyerüor unb fonnte fid) ntdjt wunbern, wenn biefe,

nun cntfeffelt, tl)re Opfer forberten. 3luf bie toniglidjen

sDtauifefte blieb nid)tö anberS übrig aU mit ^roteft

in antworten unb fid) il)ren Vcrorbnungen $u wiberfe^en.

2lm 27. (September fdjon bcfcfyloB bie ^efter Rational*

öcrfammlung, burd) eine ^roclamation an Ut Ungarn

alle in ben föniglicfyen SDcanifcftcn enthaltenen 2lnorb*

mtngcn für ungiltig unb uitgcfcfeücf) unb ben ©cneral

Bamberg als Verräter ^u erftären, falls er bas Ober*

commaubo übernähme.

Öamberg femerfeitS tarn feiner ^fttdjt aU Soldat

nad) unb ging in ^olgc bes hüjcrlidjcn ÄBcfcbls nad)

i$eft--Ofcn ab. Unter ben obwaltenben Umftäubcn
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tonnte man itjm öorauäfagen, ba$ er ein Opfer feiner

v
]3flid)t roerben mürbe, unb bk Regierung, bic ü>u fanbte,

tonnte baran eben fo gut beuten, mic ber geroöf)n(id)fte

2)knfd). (General Bamberg tarn nad) Ofen, aU eben

in gotge Der £kt'anurmadntng ber fönigiidjen Wlani*

fefte nnb ber 33efd)tüffc beS Vanbtagc* oom 27. Scp=

tember bic l'cibenfdjaftcn bee SBoffS auf's fiödjftc er

regt maren. (ir fjofftc bnrd) ^erftänbigung mit ber

Sftartonafoerfammlmtg nnb (Mraf 33attf)t)anm' feine gc=

fät)rftcf)e Stellung übernehmen ]\i tonnen, nnb begab

fid) \n biefem 3toecf nad) $eft Untcrroeg* ernannte

üjn ba$ bnrd) feine ?(nfunft toilb erregte SBolf nnb

ermorbete tt)n. (£r nuirbc fo eines jener Opfer ber

SHcüolurion, roeldjc nie ausbleiben nnb bie ben Vcibcn*

fctjaftcir auf allen Seiten oerfatfen. £)a$ $olf morbet

in feiner Vcibcnfdjaft, nnb teiber giebt es ber tram-

rigen SSeifpiele fo mclc, ba| gerabe bic ifyrcr Stellung

nad) pflid)tgetreuefteu Männer ber Sütl) bes Softes

junt Opfer faden. Vambcrg's Slftörber, £oloffn, ber

ben erften $kb auf Um geführt battc, mnrbc gerabe

ein Safyt fpärer oon ben Ceftcrrcidjcrn als jponoeb

gefangen nnb am 23. 3&nuar 1850 Eingerichtet.

Da Ungarn feine momentane ?lnard)ie beut lim-

ftanbc oerbanfte, bag es an ber gcfc^lidjcn 2lnffteÜung

einer Regierung oon Sien au* geljinbcrt loorbcn mar,

fo faf> fid) bic
s
)tationa(ocrfamnilnng in *ßeft genötigt,

auf auBergefciMid)e Seife eine 9vcgicrnng ut fdmffen.
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(£$ mürbe ein Öanbe3öertrjeibigitng$auefd)ug gctr»ä^(t,

in ben atte SDcintfter eintraten nnb bcffen (Elemente

unter bcn Umftänbcn nur ber rabtealen Partei ange*

Ijören tonnten, Soffutf), ber nüeber bie gtnansen

übernahm, mürbe ber ^ßraftbent btefeö 5lu$fdjuffe$ unb

fafttfcf) bamit ber §crr Ungarn*.

Tic (Bcfar)r brängte $u biefem (Sdjrttt, ber at(cr=

bingo eigenmächtig, aber nad) beut auftreten ber

SÖBteuer ßamaritfa notrjrocnbig mar. 3cttacic ftanb

mit einer Armee öon 50,000 SUcann an ber £)rau;

ber öfterrcid)ifcl)e £ricg£miniftcr ®raf Latour öcr=

forgte ben 23an mit SJcunition, Artillerie unb 9xüft=

$cug: bae mar bereite iöemeie genug, baf, bie öfter*

retdjtfdjc Regierung gegen bie Ungarn fembfettg öcr=

furjr unb bie Ungarn fonadj ba$ natür(id)C 9?ed)t

Ratten, fid) auf ade Seife gegen tr)re geinbc 31t mehren.

T)k Ungarn Ratten gegen Groaticu bitter nod)

feine mtlitairifd)c Dffenfiöe gemadjt. Qcfet tr)at e3,

mit ^Begünstigung bc* Sicner Sabinet«, gegen bie

Ungarn ber 33an ^ctfacic. ^r atfo nnb mit iljm

bie öfterrcid)ifd)c Regierung begann ben £ricg gegen

Ungarn, bem nun nid)t* übrig blieb, alv fid) 31t r>er=

tf)cibigcn unb ®croait ber (bemalt entgcgar
5
ui"ci3en.

Am 11. September übertritt ^ellacic bei Sa*

raSbin bie £)rcm mit feiner Armee unb rücfte bis

<2}crbaba(i cor. (Seine ^roetamation fud)tc biefen

ßinfatf ]u red)tfcrtigen. <Sic erttärte, ba§ tf)n nur
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„bie ^erfdjmörnng einer gartet, beren gcfefettc^cö SSSerf*

$eug ba$ itnßartfcr)e SUcinifterium fei," jtotnge, fo ju

fjanbeln; bag er meber 33erratr) nod) (Smüörung be^

gctje, fonbern bie Siebe jitm SBaterfanbe unb bie Streue

gegen ben $önig it)n ju bem Serfe antreibe; bag er

enb(id) nid)t als geinb, fonbern a(3 greunb „ben loy-

alen Untertanen bee conftiruttoneften Königs 31t §ilfe

romme."

Olme auf Sötbcrftanb 31t ftogen rücfte 3eftacic

bis jmtt ^(attenfee cor, h>o befanntüd) ber tßdfatin,

(Sr^erjog ©tepfyan, eine Unterrebung — metdjer 2Irt

!ann man teidjt aljnen — mit ifjm führen mottte;

ieborf), ba e£ bie Ungarn »erfjtnberten, nad) Sien ab-

ging. ®feid) barnad) fanb ber erfte 3ufammenftog bei

23elenc$a, am 29. (September ftatt.-
2 £)a$ treffen

roar unbebeutenb unb blieb oljne
s7tetrag; aber ber

Umftanb, bag bie Sftagtjaren in ftarfer Mad)t je£t

anrücften unb ^etfäctc feinen ^rooiant auftreiben

fonnte, jroatig ifyn, burd) einen g(anfenmarfd) fid)

über Raab b\$ nad) üngarifd)4lftcnburg 31t jiefyen. Sin

nad)fo(genbeo l$orp£ oon 8000 SDcann mürbe auf

biefem, einer gfadjt niebt unctf)nüd)cn -iDtarfcf), üou

^ßerc$el abgefdjnitten unb mußte am 7. October bei

Ojoro cam'tuliren, Sftit biefer granbiofen Sdjlappe

begann Scttacic feinen $ug wnb öerfor baburd) gleich

1

- ©traef, bie ©enerate ber öfterr. SCrtnee. B. 341.
ff.
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im 2fctfattg öte Öuft, fid) tro£ aller poeficretdjcu $ro-

clamationen allein mit ben Ungarn jn fdjlagen.

3n Sien ging man unterbeffen bte etngcfcfylagene

23af)n meiter. 3ltö man bort oernafnn, ba$ fid) bte

Ungarn fefbft eine Regierung gegeben, beliebte man

ifynen eine anbere ju octrotyiren — nad) bem iBorge-

faüenen fid)crltd) eine große l^abctat (Sine fönig-

üd)e 23erorbnnng oom 3. Dctober ernannte ben gelb-

^engmeifter, iöaron SRecft) öon föcefe, jum ungarifdien

3fttntfterpräfibenten, nnb beauftragte um mit ber &\U

bung eine* (Sabinen. 2lt£ man fid) biefe gcfcfelic^c

Öanb^abc aus 91ott) gefdjaffen f>attc, cr[d)icn ein, aud)

Don SRecfo contrafignirtcS 2)canifcft, torfdjeS bte £r=

morbnng Bamberg« bem Hefter >tfeid)*tag $ur Saft

legte, biefen alz aufgelöft erflärtc, alle oon if)tn ge*

faßten nnb nid)t fanettonirten Sefölüffe caffirtc, &U
lacic mm Oberbefehlshaber in Ungarn nnb mm fönig-

liefen iSommtffär bafelbft ernannte, ben SMagcnmg**

mftanb über ba§ tönigreid) öertjängte nnb bte 9te

gicnmgsgefdjäftc ben einzelnen SDciniftcrien $mmc*.

X)er Affront ber (Ernennung beö besagten croa=

ttfdjen ^eltacic mm 33efcf)l$()aber in Ungarn Iie§

feine $crftänbigung raefjr m. 9'tod) einem folgen

SBorgefycn ber Siener Regierung tonnten nur nod) bte

SBÖoffen bie (*ntfd)eibung bringen.

Xm 7. October erflärtc ber Hefter ftcidfstag bieS

SDcauifcft für untergcfd)obcu nnb wenn nid)t, für im*
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giftig. SDer 2tonu8 ^eüncic unb <)eber, ber tfjm ge=

(jorfame, tourbe als ßod)Derrätl)er an bcr ungartfdjen

Lotion erflärt föeife nmrbe in Sfaftagepftanb Der-

fefet, ttcir er ba8 SOZantfeft contrafignirt, unb enb(id)

befdjfof? bie äkrfantmiung fort p tagen.

©er frieg mit Ungarn nafym nun feinen Anfang.



Öterter äbfdjnitt.

35on Stofctypjf fcis ^dntmrjeitoerg.

(Eröffnung be? SRcidjötagc« in Sßten. — ®ie Parteien. —
Midhfy be§ £aifer§. — Suftänbe in SBBien im Sfoguft 1848.

— ©tympatljien für Ungarn. — Satour. — 2)ie Dctoberreüo*

utton. — Satour'8 Gmnorbung. — Sei* 9tetdf)8tag als (rrecutiü*

gematt. — 2)ic SRimfter. — ÜDceffcnljaufer. — Settactc bor

Sien. — ^roctamation be§ ÄaiferS öom 16. Dctober. — 2Irt=

griff nnb Ü>ert^eibtgung SSienS. — 2Binbiftf)grä£. — (£apitu=

tation SBienS. — S)er 30. Dctober. — ©efedjt bei ©djroedjat.

— ©tanbredjt in Sßien. — Sföeffenljaufer'g £ob. — Robert

SBIum. — ©a§ SDftnifierium @djtt>ar$ra6erg.

@(etd) in bat nädjften ^agen nad) feiner ütücf*

fünft in Söiett, am 22. ^iitt, eröffnete (Sqfyergog

3'oljamt beti öftevr et ci)i[d) cn DfrtdjStag in 5£icn unter

befouberen getcritd)tciten. £)ie £f)rourcbe befagte nidjt

ötet mefyr, a(e ba$ es bcc> Äatfcrs SBunfd) fei, e$

möge Sitte* jum heften geljen. Sftit Ungarn fyoffte

man fid) bamatö nod) auc^uföfmen, unb bic £inge tu
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statten, bie ©nmpatfyien, toeidje bte 23eftrebungcn beö

italicnifd)en 33otfco in gan$ (Suropa fanben, ocranraßten

bte neue Regierung fogar, in bcr Xfjronrebc fpeciett

3U betonen, baj$ bcr £ricg md)t gegen bte greifjeitS*

bcftrcbnngen bcr ita(icnifd)en $ötfcr geridjtct fei, fonbern

„unter ooflftänbigftcr Stncrfennung ber Dcattonatttät nur

bte Qsfyu ber öftcrrcidjifdjen Saffcn gegenüber ben

ttnttcntfcr)en $täd)tcn 31t behaupten Ijabc."

Sie fid) bte iöctocgungcn attcr Crtcu in Ccfter^

rcid) übcrloicgenb aU nationale djarafterifirt fyattcu, fo

entfetten bte gtoet großen §auptpartcicn, in bte fidj

00m Anfang an ber 9icid)£tag rfyeütc, nur eine Zumute

nationaler 23cftrcbuugen in eine attgemeinc poiittfcf)e

Motens erhoben. Qcbc biefer Parteien mar mit einem

fertigen Programm in bte Strena getreten, unb e$ fragte

fid) nun, mcld)e£ oon biefen bte meiften 2lnf)ängcr

3äf)tcn mürbe, mcfdje* bie 23afi* bcr inneren folitit

bee 9?eid)3 abgeben fotfte. (£3 gab ein Programm
bee Unten (Sentrumö unb eines bcr hinten; eine 3tcd)te

in prineipietter ^ebeutuug fd)icn alt unjeitgcntäB &e*

trautet 31t merbeu. £)a$ ttnfe Gentrum djaraftcrifirtc

fid) ctiua ati ceutraliftifdjc Partei, betonte bie (5rria>

tung eines einigen unb freien £>efterrcid) aU eine

conftttuttonetle 2D£ouard)ic mit burdjauS tiolUfyüm*

liefen 3nftituttonen unb erftrebte auf ben eti^chtcn

(Gebieten beS 8taarc>mc[ene eine bcntor'rart[d)C 2foö*

bitbuug. Die ®runbpfctfer beS neuen Ocftcrrcid)
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füllten „Die freien ÖrtSgemeinben'- bttben; bie .Streife

füllten eine ,/43ertrcrung" traben, bie gcfe^geknbe &eid)S*

geroalt auö jfoet Hämmern befteben, bereit eine com

SBolfc, bie airbere Don bat ShreiStoertretungen uno ftmb<*

tagen befdjicft toerbe. ©er tfrone toottte man nur

ein befdjränftee SBeio jugefteljen,
23 £>ie$ Programm,

in feinen üin^elnf)eiten ntdjt ofjnc Sebeutung, fyattc

bod) einen (Sarbinalfcfjler, toeldjer feine rurebfnbrung

auf eonftitutioneüem SBege utclH mögltd) ntadjrc. £$

betonte bie ßmtljeit be$ 9teidj$, bie 2>d)ablonenbureatfc=

tratie, roeldje immer tu Oefterreidj toegen ber Diel*

fachen Nationalitäten nnh bereu befonberen fjiftorifdjen

9£ed)ten fd)eitern mujj, ofjne Despotismus nie etnju=

führen, mit biefem nie aitfrcdu \n erhalten tft GsS

ttmr ibeaiiftifd), ju glauben, ha% man, mie baS fvo-

gramm fagte, „$u oberft fixier Ccfterrcidjer" fein füllte,

„unb als Oeftcrreidjer brüberlid) oeretnte £)eutfdje,

flauen, Italiener unb Rumänen. %n eine Gmtüer*

letbung Ungarns backte man bamatS nodj nidjt, fo ba$

ber Zentralismus beS linlcn Zentrums )id) nur auf bie

toeftUdje §ä(fte beS -)ietd)v bcfdjräntte unb Oefterreid)

felbft als einen gmeigctbcilten Staat anertanute.

£)a£ Programm ber hinten fanb feinen (tfegetu

fa*3 üorucfjmlid) im föberaliftifdjeu ^riueip. „(&Mty*

SWetjnert, @cfd)id)te ber gretgniffe. 3.
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fjeit unb (Gleichberechtigung alier Nationalitäten" mar

bie "Dcoife biefer Partei, meiere bie auf bem NeidjS*

tage vertretenen öftcrvcid)ifcf)cn Öänber als einen göbe*

ratioftaat angefe^en fyaben tüollte, ber aus 5 NationS^

floaten beftänbe. $u$ ^o(ntfa>£)efterreid), ded)ifcf^

Ocfterrcicf), Slaoonifcr^Oefterrcid), £)cntfd)==Defterretd)

unb 3taiienifc^£)efterreid), roo^u bann norf) als felbft*

ftänbigc Gruppen Ungarn unb Kroatien getreten roären.

3cber tiefer Nation Sftaaten rjabc fein ©ceretartat unb

überften@erid)tSf)of; bie gefe^gebenbe ©eroalt in jebem

Staate gebühre bem Parlamente, baS mittetft btrecter

:l$al)l unb allgemeinen Stimmrechts (jcroorgc^e. £)aS

"JJctnifterium fei oerantroortlid) unb fjabe für jeben

Staat je einen befonberen SDanifter. (Scntralförper foftte

ein Senat »erben; beffen TOtglieber trjcilS birect ge=

map, tf)eilS aus ben Parlamenten gefenbet mürben. (Sin

^entralgerid)tsf)of follte frt ben (Streitigkeiten jrotfe^en

ben einzelnen ^änbern cntfdjeibcn. Sie SOcandjeS and)

in biefem Programm praftifd) unausführbar fein mod)te,

i ebenfalls ftano fein ^rineip auf bem 33oben beS ®e=

gebenen unb mar baS einzig 9)töglid)c, roclcfjcS einem

lebeusfäljigen ^onftitutiouaüsmus in Ocftcrreid) inne*

roormen tonnte. (Sin gefuubcS $erbältm§ in Dcfter-

reid) roirb immer nur aus bem 3ufammen *eöen Der

einzelnen Golfer beffelben rjeröorgefjcn unb atle S3er=

fudje, einrjeitlid) ju regieren, ein SSoll unb beffen

Sntereffen obenan &u ftefleu, »erben ftetS fdjei^
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tent, fofl ber ftarrfte Despotismus, ber ja bod) utrf)t

euüg malten fann, tttcfyt f)errfd)en.

@o mar ber (Sljarafter ber beibeu Parteien im

9teid)Stag befRaffen, unb eS mar öorauSjufeljen, baß

fic burdj bie (Sinmirhtng ber (Sreigntffe in Ijeftigftcn

$ampf geraden mußten. Die (Sentraltftcn Ratten auf

Deutfdjlanb ^ücfficfyt 31t nehmen; bie göberaliften

founten gegen bk Dinge tu Ungarn nid)t gfeidjgiftig

bleiben unb mußten unmillfurtid) meljr mit 3euactc

ftympatljtfiren.

DaS @d)(immfte mar, ba$ beut
sD?eid)Stag oom

•äftintfterium Doblfyoff feine beftimmte Aufgabe %u*

gemiefen mürbe unb er babttrefy oon £>aufc aus in

bie ermattenbe 23ef)anblung unfruchtbarer £l)eoricn, in

eine jufätftge, öieffad) nebenfäcfylicfje Zfyixticjtnt gebrängt

roarb, mcfdje nur 31t feiert fid) ben Gretgniffen untere

njan madjtc. $5ti ber Wlafyt, mit ber ber SReidjStag

auSgeftattcr, unb bei ben Öeibcnfdmften, bie in ifym

vertreten tbareu, mar cS nur ju leitet möglich, baß

er ben ©fjarafter etneö (SonoentS annahm unb audj

bk (Srccutiogcmatt an fid) p reißen fuc^te. ©let(f>

bie erften ©ifeungen belehrten betrübet, ba§ bie Xljättg*

feit beS Parlaments auf ^ofitioeS fdjmcr 3U ridjten

fei. öS mar eine ®efd)äftSorbnung aufpfteuen, bk

unter ben obmaltenben Umftänben nur nad) großen

unb langen Debatten ju Staube fommen tonnte; eS

regnete Interpellationen aller 2lrt, unb bie (Mcbigung
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biefer abforbirte bie »otte £fjättgfcit ber crften 3eit.

SBbtt bat erften 23cfd)(üffcn be8 §ftetdj$ratfj8 tft ber*

jcntgc bemerfenvroertl), metcfyer ben in 3ntt$bru<f refi-

birenben Raffet aufforberte, nad) 2öien jttrüdjufeljren

— eine 9lufforberuug, roetdjer gerbinanb I. and) fo*

gletd) entfprad).
24

Sien roar in ben letzten Sföodjcn rnl)ig gercefen.

£)te 5Xnmefenf)cit bee 9xctcf)^tage^ gab teteber SBeran*

faffungen 31t bemonftrattoen geften, rodcfje folgen

3eiten angehören mtb bod) raieber bngn bienen, bk

klaffe beg Stfie poUrifd) aufzuregen. 8fet 28. 3utt

würbe eine impofante £obterifeier für bie in ben Wloxfr

tagen gefallenen §Boff3fäntyfer auf beut ®(aci£ gehalten,

ber auger mehreren SDfömftern aud) bk meiften WxU
gtieber bc# SftcidjStageö beittrofynten. (Es (ag ber ®e*

banfe in beut geft, ben $Heid)£tag an ben Urfprung

feinet (EntftetycnS 51t matten nnb üon ifjm bocumen*

ttren 31t (äffen, bag er auf bent 33obcn beß 23otf3

ftefje. Wai 6. luguft fanb eine anbere geierttd)fcit ju

öftren bcS SlnfcrjCnffe^ an £>eutfd)lanb ftatt, mobei

ba3 beutfd)c üMttatr nnb bk 9cationa(garbcn bie

beutfdje £rico(orc trugen. & mar ein ®rofj SienS

nad) granffurt, moljiu Gsrjfyer^og 3oI)ann am 31. 3u(t

übcrficbelte, um fein Sunt a(8 SReidjeöcrtoefer anju*

treten. 9tm 12. Sluguft fam bann ber Gaffer öneber

24 ©djimmer, gerbinanb I. Genfer oon Deficrretd). @. 104.

11*
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nact) SÖSteti jurücf unb mürbe mit ungemeiner geftlid^

feit oon ben Sötertcnt empfangen, roeldje trofc aller

grcifjcitercbett, $ramailc unb anardjtfdjcn ©etiifte

bod) tljre angeborene :&nl)änglid)rett an ben SJcottardjen

uidit ücrl)e()(en tonnten. Sie große 9$etme, toelcfye

üjm }u ©jjrert am 19. 3ütguft ftattfanb, machte ben

iSdihtj? ber greubenfefte.

3n gelten, tüte bic bamaiige mar, tft bie ge-

mol)itte Orbnnng ber ^uftänbe $erftört. Sie 3Ütage

be$ arbeitenbeu, tagelöl)ucrnben unb müfftgge!)cuben

$$ötUf
meldje eine große öauptftabt immer enthält,

tft aus iljrem gemoljnten Sebett geriffen unb bient ba$tt,

t>k Gruppen ber ^arteten $u bttben. Sa* tft fo

natürlich, baß e* immer fo bleiben totrb, oon tneldjer

@eitc and) ^eoolution gemalt nrirb. Die poli&etlidje

9ttad)t, geiubl)n(id) ttyranntfd), mtfttmltd) unb rol),

gegen baS niebere Sgotf, wirb in fotdjen Reiten ge^

läfymt, unb toäljrenb ftc fouft über tljre ABeftimmung

Ijutauägrcift unb ben Bürger djicamrt unb rote ifyren

$ned)t befyanbelt, tft fie bann tttdjt einmal fcüjig, tfjren

3wec! §u erfüllen unb bie Orbnung jn erhalten. Sa#

liegt in ben fd)lcd)teu (Stnridjtungen berartiger 3nftt*

tute, meldjc immer btrect gegen ba$ $olf gerietet

ftnb unb bie, tuemt fcaö ^oÜ einmal ytr DJcactyt

fommt, if)re Unpopularität büßen muffen. 2ütd) liegt

cv in ber jftatnr ber &üd)c, ba$ bic üoltetljümlidje

(bemalt Üjre SÖ&irffamfeit uid)t bamit beginnen mag,
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bie 3[u8'fd)¥dimtgen hex ÜDtoffe aüjuftreng ju afjnben

unb ba^ fie cm$ tfitrdjt tmr Unpoputarität lieber einen

(5rcc§ anf Soften ber jungen gretfyeit feist, tjoffcnb,

bie gefunbe Vernunft be£ $o(f*£ merbe balb öon felbft

ben #eibenfd)aften ^pta| machen.

3n Sien Ratten bie Arbeiter biefen Sftaitget an

po(i^et(icf)cr 9Q2ac^t nnb biefe s)tad)giebigf"eit ber Aße*

fyörbeu empfunben. @ie maren mit teurerem Öofjif

gejault morben, um nur p arbeiten, aber biefc fööfje

be$ $ofm$ fonnte nirf)t bleiben. Um fie nocl) mefjr

anzuregen fam Ijtnju, ba§ bie geit ö0« fociaüftifcbcu,

communifttfdjcn unb fyumanitairen franjöfifdjen ^hmx

erfüllt mar, unb bie 3umret>oIittion in s]3ari£, trofcbcm

fie (Saüaignac niebergemorfen, bod) auf bie Erbetter*

Koffert tt)re Sirfung geäußert fyaite. X)k Arbeiter tot

Sien nertangten bie 2luft)ebung ber Verfügung, meiere

ben £ot)n für hk öffentlichen arbeiten ber Commune

t)erabfe|te. 5(m 23. Sluguft rmtjrtt ifjrc Aufregung

einen tnmultueufen ßfyarafter an, unb bie s3Jhtniciua(=

garbe fett) fid£) genötigt, üou tr)rett Saffeu ®ebraud)

31t madjen, um bie SSermirrtcn $tt bemältigen.

Doblfyoff benufcte oerftänbiger Seife biefe $e=

tegetttjeit; bem äJfönifterium »lebet bie ifym notljmenbige

Wlafyt &tmttfpgebett. &uk ^erorbnung t»om 24. %u*

guft erflärte, ba$ ba$ 3}iuttftcrtum fortan bie (Srecutto*

gemalt allein übe, unb über t>k ^ationalgarbc ücr=

fügen merbe. @# mar bamit hk faettferje SSefcitiguug
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be$ ©idjcrfjeiteausfdjuffcs auSgefprodjen, ber aüerbtngS

leine burdjgretfenbe Sljättgfeit entttncMt fjattc unb

überhaupt als proöiforifdjcö 3>nftttut leine $ermanenj

fjaben lonnte.

Diefc SD^agrcgef, fo f)ci(fam fie toar, rief jebod)

unter ben Arbeitern, bie burd) tljre
sDtiebcr(age uodj

mefyr aufgeregt roorben, fotote nnter bem 2MI im 5111=

gemeinen, weil e$ bk s
21uff)cbung beä <2tdjcrf)ctt$cro$*

fdmffcS für einen reactionaircn Streif fyielt, bebeutcnbe

Aufregung fjeröor. X)k GäubS traten ba3 Uebrige,

bie SOcaffe in Öeibenfdjaft ju fefcen, 9tae Gtvatoaüt

toarcn bie gofgen baoon unb ein jeber bcrfetbcn mehrte

bie Aufregung, ben £Dcut()tt)iÜen, bie ^erbteubung ber

Sporen, toetdjc in fotdjen &itm iljre SBerrüdtljetten

jum Unglücf für bie grcifjcit in üoütifdjc gormein

l)üücm iDic (eidjtentjünbcte 3Jlaffe mujj fdjueti ir>icbcr,

ift fie aus ben (g-tfjranfen getreten, eine euergifd)e

ütegicrung finben, bie fid) in 9tefpect §tt fetten meiß

unb bie nid)t nur burd) t)albc üDcagregetn, balb burdj

ungcmcffcnc etrenge, balb burd) Sdjroädjc §a§ er*

regt £><*£ äTiintftcrium £oblf)off entbehrte biefer

Iräfttgen, Don ber Vernunft fogteid) uuterftü^ten (Stier*

gie. £er ^moboba'fdjc 2(cricutrau)a(l, ber bamit

enbigte, bag bae SDcuufrertum bie tfjeüroeife (Sntfd)übi=

gung ber bä biefer %xt »on s
]3roitb()on*fd)cr Xaufd^

baul gemachten ^eriufte beclte, bcnüc£ btc Uiiftdjcrtjcit

be£ SDtmifteriums, unb bieo ermunterte bie beenge, bie
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Dberfjanb trieber ctttjuftreben. 9ftan oertangte bie

Siebereinfe^ung be$ ©idjerfjcitSauSfdjnffeS, unb erft^

als baö SDliniftertum fidj jcfct entfdjloffen geigte unb

bie bewaffnete 9ttad)t entnncfclte, fanb ber broljenbe

$rarcafl fein (Snbe.

£)te gleichzeitigen (Srcigniffe in Ungarn boten

ben Wienern neue unb unaufhörliche ^aljrung iljrer

Aufregung, £)ie 2lrt unb Seife, tüte bie §ofpartei,

namcntlid) Latour, gegen bie Ungarn vorging, trug fo

offenbar baS (Gepräge ber Üfeaction, ba§ fidt) 2111er

©tjmpatfjien für ben Hefter Öanbtag geigten. ^an

aljnte baö @ptet, ba§ getrieben rourbe, unb oerftanb bie

SJftiffion ^cllacic'ö recr)t gut 2lu8 gitrdjt, baß ber

SReaction burcf) ba$ lieberwerfen Ungarns eine foldt)e

$raft.ertt>ad)fe, um audj Sien fetbft, roie eine le^te

unb totdjttgfte (Eitabette, übermannen p fönnen, machte

man bie @ad)e ber Ungarn $ur eigenen unb trar be*

reit, ilmen in bem 33et>orftel)enben bie möglidjfte Unter«

ftü^ung ju geben, toie bie £ofpartei bem (Eroatcn-

banuS 3ctlacic\

(ES mar nod) eine ungarifdje Deputation, nad)

jener legten an ben $aifcr, am 18. (September nad)

Sien gelommcn, um fid) an ben $Reid)3tag ju toenben

unb mit biefem, b. Ij. mit bem öfierrcidn'fcfyen 23 oft,

eine 33erftänbigung einzugeben, ber gegenüber bie

Regierung il)re $läne fallen (äffen müßte. Slber im

$Reict)ötage Ratten fid) tängft ade ^arteiungen in jtoei
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&fger conccntrirt, in ein beutfäjeS; mc(d)e£ mit Ungarn

Ijiclt, unb in ein ffafttfdjeS, mctd^eS mit bcn Kroaten

ging nnb im gntereffe ber ungarifd)en (Staöen ge*

gen ba8 Oftagtjarentfjutn agitirte. $n ber (Spifce biefer

Partei ftanben hk ßcdjcn nnb fpecieft Sieger. Sßc*

fürcr)tenb r
in bem oon ben Ungarn nnb Deutfdjen an=

geftrebten Dualismus ber SJftonardjte aufgerieben ju

roerben, weigerte fiel) btefc gärtet, bic ungarifdje De*

putation cor bcn 9£etd)8ratl) $u (äffen, nnb nantent*

lief) Sieger, ein fulminanter unebner, bornierte gegen

baS ftd) aufbtäfjcnbc, tro^tge 3ftagrjarcntrjitm. Dicfcr

gartet ift e3 $u}ufd)rcibcn, bag ber SRetdjStag hen

33efd)lujj faßte , bie uugarifdjc Deputation ntdjt

ju empfangen, nnb bamit ber öicactton felbft bic

SBaffcrt in bie §anb brürf'te, bic audj üjn ücwidjten

f
oft rem Der 9^eict)^tag oerftaub e8 roeber fief)

5(c^tung gu erwerben, uodj fict> populair $u madjeni,

meber beim SBoff, uod) bei ber «Regierung, nodj hü

ber 3trmcc, bic er [pecieft beteibigte, ba er ifjr ben

Dan! be§ SSaterfanbeö, ben ©etinger am 14. Stuguft

beantragte, o erweigert l)atte.

(Sein 23cfd)lu§ bejügßäj ber ungarifdicn Depu*

tatton rief namentüdj in Söteu riet (Erbitterung gegen

il)n rjeroor, ba t)ter hk ©ac^e ber Ungarn allgemeine

©mnpatl)ien Ijatte. Um gu beweifen, ba§ beö $tdfyfe

tage Potain ntdjt bic Meinung bc$ $$olU enthalte,

bereitete man ber abgcwicfcncn Deputation in Sien
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üou betnofratifcfyer unb rabfcafer Seite bemonftratbe

Acftttdifcttcn, unb biefe ^arteten ocrpfliditcten fid) oon

jclbft, mit allen ilircn WlxMü, fetbft burd) einen t'Utf=

ftanb, ben Ungarn Uttterffü^uttg gegen bic lierannatjenbe

gemeinfame fteaction 511 gewähren, ßoffutfy benutzte

biefe Aufregung ber ©emütfycr unb biefe £f)eilnal)me

ber Siener für bie ungarifd)e (sacfye, um aus \\}x

ben mog(id)ft großen Sfatfcen ju $icf)en. (§r fyiett 2lg*

enten, fuboentiouirte Journale in Sien, bie ungarifcfye

^ntereffen oertreteu fottten, nnb fe£te fid) überhaupt

mit ben bemofratifd)cu (Hub* in 33erbinbung, um für

ben gad ber ^otf) burd) fte auf bie Regierung in

Sien cinjurmrfen. Mit bent Saufen ber Snmpa*

tt)tcn in Sien für Ungarn erftanb ober mud)e auch

ber vpa§ be* SBolfeÖ gegen bereu geinbe, meiere fi$

unter ben gegebenen llmftänbeu a(e ^tteactionaire djaraf*

terifirten. ^cüaeie oor SUlem traf ber §a§ ber Siener

remofratte, bann Öatour, ben triegeminifter, ber

mit bem 23an gemeinfame &ad)t mad)te unb eine

£auptpcrfou ber $ofpartci mar, mit ber and) bereits

ber efyrgetyge, fonft fo rcüotutionsbcgeifterte Üßittifter

ißad) im ^ntereffe feiner 3^tift ftarl coquettirte.

(Sbenfo feinbfclig geigte fid) bie Sieucr £>emofratie ben

Staoen, mcld)e in ifyrcm aüerbinge berechtigten $a§

gegen ba$ oon allerlei* fid) überljebenbc 9ftagt)aren^

tfyum, menn and) unbetimft, bie ^itfetruppen ber SRe*

aetton bitbeten, unb namentlid) gegen bie gfifjret ber
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decken, bte am magtyarcnfcinblidjften roaren, £)atte fid)

ber ©roll ber Wiener SBolfSpartet gctnanbt.

3emefjr baS tmfttatrtfdje SBorgeljen gegen Ungarn

fid)tbar mürbe, befto ntefjr concentrirte ftd) nnn alter

$afj auf ben ®ricgSminifter Satour. Q$tt faf) man

einmal als baS §mupt ber SKeactton, als beren tfjättg-

ftes nnb bitrd) feine (Stellung mäd)tigftcS Serf^eug

an. £)ie blinbe Stttl) beö 23olfS fann auf Mittel,

biefen SOcann &it befcitigen unb unfd)äblid) $u machen;

bte 9cad)rid)ten unb Agitationen oon «Seiten Ungarns

fteigerten bicfe Sßutfj bis jum Aeufjcrften unb bte

roljcn £eibenfd)aften ber Sftaffe bis 31t jenem $unft,

tt>o fie nad) ißfut ted)$cn unb ficf) an bem £obe ifjreS

Opfers erft abjul'üljlcn ocrmögeu. £>ic ^olfsfuric ift

immer unb überall biefclbc unb tr>et)c £>em, auf ben

fie fid) ftürjt. SS liegt ettoaS Sd)cußtid)eS, für ben

lül)ien £>erftaub Gnt[c§tid)cS in il)rcm ©cbatjrcn; aber

and) eine furdjtbarc DcemefiS, bic man fid) l)üten

fott in Sßerfudjmtg ju führen. Der einzelne -äftcufdj

ift cl)er als bic Sftaffe bcS $otfS burd) bte Vernunft

ju fcügeln unb oerantttortlidj bafür, \oenn er ben

Seibenfcfyaften fid) tjingiebt £)aS ebclfte, fanfteftc

£t)icr, beffen traft nid)t jum Sööfcn beftimmt ift, totrb

unerbittlid), fdjrecttid), toemt man cS luo jur &>utl)

gereift i)at (v* ocrnidjtct, jerftüdelt feinen ^einiger,

toenn er and) fonft fein 2öof)ttl)äter geiocfcn, unb mcr

iljm nal)t in biefcm Augcnbüd ber Sutlj, ber muß
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biefem furchtbaren Content §um Opfer faden. @o tft

aitd) bau %ott unb fo roirb eS immer bleiben; nmnbern

t'ann man fid) nid)t, roenn ee> ple^t ben (Ebarafter

bcö il^enfcrjücfjen einbüßt unb feine entfeffette Surf)

nid)t merjr fieijt, mae fic rr)ut unb wen fte oemid)tet

Latour mar ber ®egcnftanb btefee f)affe$, ber

3ule£t jcbee ®ered)tigfeitsgcfür)l einbüßt (Se be-

Durfte nur nodj eingehier, an fid) meUeicrjt unbebeu^

tenber 9fa(üffc, um biefen §m§ 3ur t()ierifdjen Sutt)

aufjugipfetn unb bk 33off$furie ju enrfeffetn. £)iefe

2(nlaffc foltten jmn Unglüd nid)t ausbleiben.

2tm 6. Dcrober foütc ba§ beutfdje ©renabier^

baraiflon ^Ric^ter auf iöcfctjt SatourS na et) Ungarn

marfd)iren. £)ie Steuer Ratten atfe* 9Dtög(id)e auf*

geboten, bie (s-otbaten öon einem foldjeu, ifjren ©tyttt*

patfyien beleibigenbcn SJftarfd). abhalte«) unb bk gan^e

«©aetje mar &it einer allgemeinen SBoIfsangelegcnljeit

geworben, bei ber bie 5)cationa(gnrben ber S3orftäbte

unb bie ©tubeutenfegion ifyrc holten fpicltcn. $n ber

Xijat gingen bie Gruppen nur imberftrcbcub gegen bie

Ungarn unb Latour lieg fie beof)a(b aus Sien cscor*

tiren. %m <tabor angelangt, ftanben jcbod) fd)on

Dcationatgarben, Arbeiter unb Stubeuten, um ben

SJcarfd) ber ®renabiere geroaltfam 31t tjinbern. £)ie

eäcorttrcuben Gruppen oerfudjten .mit bemalt ben

SOcarfd) fortytfefccn, unb fo entfpann ftd) beim t)ier

ein erbitterter ftampf, in bem bk GEScorie total
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gefdjfagen mürbe unb, »erfolgt oon ben ^ationatgarben,

bte $ur Öeopolbftabt retirirte. ©er tampf verbreitete

ftrf) fcrjueü in ber (Stabt, namcntlid) am ©tepljanSptak

fuct)tc bte ©tabtgarbe ber oorbringenbcn Stubententegton

unb ben SBorftabtgarben bewaffneten Siberftanb %u

teiften. 2lber fie mußten fiefy in ben ©om flüchten.

Gruppen rüdten mitttermeile an, nm bte ftäbttfdjen

^)cationafgarbcn 51t befreien unb ben Slufftanb uieber=

jumerfen. ©od) aud) fie erlitten burdj bte Ueberjaftf

eine totale 9cieberlage unb mußten (jaftig ben Dfttct^ug

antreten. Ütact) fotdjcm lebhaften unb ^ubem ftcgretdjen

Kampfe mar ba3 $olf unb bte mit iljm fjaltenbc

bentofrattfdje gartet, bte 2$orftabtgarbe, ber ^ßöbel unb

beffen überall $u folgen £ättn oorljanbener ®enerat=

ftab, auf bem (Sutminattonepunf't ber Aufregung. (£3

füllte fid) mäd)ttg unb brannte na<i) dlafyc. @8 fud)te

feine Opfer unb ifjr erfteS mußte Latour fein, ber

btreetc Urheber biefeö £agee, ben er oerloren fyatte.

Latour mar injnnfdjen burd) bte ipiobspoften,

bk iljm über ben ®ampf infamen, oölltg au8 ber gaf-

fung gefommcu unb öerlor angcftd)tc- einer unabmenb*

baren ©cfaljr alle (Energie, — ber fiebere Untergang

in foldjen tragen, in melden nur uod) ber l)öcf)ftc

pcrfönlidje 2Jhttfj Rettung bieten rann, ©er $rieg$=

minifter r)atte tu feinem
sDctmftcrtum fcrmctl ade übrigen

SDctnifter oerfanimelr, ebeufo ben ^räfibenten bec :Kcid)$=

tage, Strobad), unb bte farteifnbrer Smolfa unb
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unb bie milbe Söotfsmaffe morbgierig bereite ftdj auf

bae ®ricg$gebäubc mälzte. TOe ^roclamationen ber*

festen je£t ifyre SäJtrhtng, alle sjtadjgiebigfctt rettete

nid)t mefyr, fonbern reifte nur ben £riumpfy etnefc

b(inbtt>ütt)igen SSolte, ba^ ftet» an feiner üiadje fättigen

moflte. Latour befahl baS Gmtfteöen bee gcucruS,

er gab feinen Gruppen 23efet)l, bem 23o(f feinen Siber*

ftanb entgegengehen, als cS bie £fyorc feinem £>aufe3

einzubrechen begann — er fyoffte buret) altee £)tee,

bie grinrmc gurte 51t befdjtmdjttgen, aber umjonft!

DaS ttmtfjenbe 25olf [türmte ba£ ^riegeminifrerium

unb burd) beffeu ßorribore brannte ber fnrd)tbare

Sftorbruf nad) Latour. £üe 9)imtftcv retteten fid) nod)

tfyeile öerfleibet unb nicfyt ofyne ©cfaljr: namentlich ber

^itternbe SDftnifter 23ad) entmifcfyte nur mül)fam ber

toilben SDcaffc t)on Arbeitern, s
}3öbet, grauen, National*

garbeu, ©tubenten unb $olf$fül)rern. Latour felbft

tonnte nid)t mefyr entfliegen unb oevfrod) fid) in einen

bunften $erfd)tag.

Untcrbeffen mar ber #?ctd)etag, jerttüftet unb in

fid) ol)nmäd)ttg, tote er mar, bod) angefidjtS ber ör-

eigniffe aue feinem <2d)leubriau emporgefaijren unb

t)erfuct)te ok SRofle beS Wcü bcfyerrfdjenben (Sonoente

ju fpiclcn. (§3 tourbe eine Deputation gemäht, beren

§aupt ber popufairfte unb beliebtcfte s#bgeorbnete

33orrofd) aus $rag mar, unb toeldje bie 33efrimmung,
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fyatte, bcn triegSminifter Satour oor bcm 33o(! ju

fdjüfeen unb ben (Sturm momög(id) burd) üjren (Sin«

flujj ju befdjmören.

3tt§ btefe Deputation und) bcm $rtcg£minifterium

tarn, rafte bte SBoEfö&mtlj bereite in bem ü)r preis*

gegebenen ©cbäube nnb furfjtc ?atour'3 23erfted:, um
ü)n ivl Rängen, bte graufame 3SoIf6j[uftt^ an if)m 31t

öoflftrecfen. Vergebens fugten bie SDtitgticbcr ber

Deputation 5U beruhigen, bat ^otf rooftte fid) nid)t

feinet Opfert begeben. Da marf Söorrofdj feinen

§ut unter bie beenge nnb rief: „Sfotr über meine £cid)e

fömmt ü)r in Latour!" (Einen Moment fcfjüc^tcrte

biefer SÜcutt) ba« SBolt ein, aber in bcm allgemeinen

©etöfe brangen bie Sorte 55orrofdj'£ m'djt überall

f)in nnb matten fo and) nid)t ootle Sirlnug.

9ceue Slnftrengungcn ber Deputaten, ba£ $olf

in befd)n)id)tigcn. Sie ermirften oon Latour, ber fid)

fortmäfjrenb oerborgen fyieft, eine fdjrifttidjc Slbbcmhutg

nnb glaubten baburd) if)n ber brol)cnbftcn (^efaljr 51t

entreißen, ja, fte garantirten fefbft feine Sutffagc oou

Seiten be8 9icid)vtag£ — itfieS oergebenv! 3»mmcr

oon Dtcitcm braufte bie fdiäumcnbc SBotfSttmtlj empor

unb bie Uebcqeuguug, ba% Latour im §aufc fei,

ftad)c£tc bcn Sftorbfmn ber 9ftaffe. äftan griff §um

testen üDHttet unb bitbete eine Sd)u£mad)c, bie Latour

öerfyaftcn unb mitten burd) btö $otf, um e3 ju be*

rut)igeu, abführen fottte. Öatour, ber alle gaffungS-
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fraft oerlorcn l)atte, liefj fid) in ber £f)at tr>illig öet*

fjaften, aber mäfjrcnb beS XranSportS burd) bte £or=

riborc überfiel ifm bereits bte toütfjenbe SDcenge. (53

gelang ber 2Bad)e, ifju bis jum §of ju bringen nnb

l)icr üerfucrjte (tc, baS öcben beS Ungtücftidjcn $u h&

fd)üt3cn. £)ie llcbenuad)t entwaffnete fic nur 51t fdjnctt

unb nun fiel ber rafenbe §anfe über ben Sölann, fd)lng

ifjn nieber, würgte il)u, l)ängte il)n nod) lebenb unter

abfd)en(id)cn $cißl)anblmtgcn erft an ein genfter, bann

an ben (Eanbclaber auf ber ©trage auf. Dort blieb bicS

uuglücfticfye Opfer einer entfeffcltcn ^otfsfuric bis jur

Wafyt, erft bann erbannte fidj ba§ äftttteib ber $cr*

festen, unfemittieren Öcidje.

Der 9tod)Stag fd)ritt unterbeffen weiter, fid) jur

l)öd)ften 23cf)örbc ju conftituiren. (Er proclamirtc fid)

für permanent unb oerfprad) allen an bem 6. Dctober

compromittirten $erfonen Slmncftie — eine §anb=

luug, meiere gegenüber beut SQcorbc Satour'S unöer*

anüoorttid) war. dt t)atte unftreitig nur bamit be*

^meden wollen, gcftüljt auf bte SDtaffcn, fid) ju einer

gtgantifdjeu 20cad)t 51t ergeben, woju il)m bod) alle

£raft unb SScbcutuug fehlte, ^(itcr) ignortrtc if)n ba$

%$oU fdjon jefct unb eS geigte fid) fogar bereit, über

bie f(aoifd)cn Deputirten l)cr$ufallen unb £Dcand)cm oon

il)nen baS ©d)icffal Vatour'S 51t bereiten. 2lud)iSad) fud)te

bie ^otfsmuttj unb ein ®tücf für if)n, bafj hk all*

gemeine d)aottfd)c (Erhebung fid) jcrfplittcrtc unb il)ren
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Seg öorcrft anberStooljtn einfd)iug. SBarrtcabett ix?

(joben fid) unb ba^ SBoß forberte Waffen. Wlan ging

jum Sturm auf bie 3eugl)äu|er, unb ber anbrängcnben

mitben SMUftütf) mtttftc julcl^t bie 33cfa£ung be£

Slrfcnate ftd) ergeben. 3n totfem Xriumpl) [türmte

ber $öM in bie Xropljäen* unb ^affenr)aücn ber

Slrmee unb niünbertc bie £oftbarfcitcn an Saffen

unb f'riegerifdjem <Sd)mucf, nur öon beut (Raufen

befeelt, ftd) §u einem $ampf auf Öebeit unb £ob mit

ber föeaction $u ruften nnb feineu Sieg nollftänbtg

SU mad)cu.

3n Sdjönbrumt, mo ber ttaifer refibirte, erfuhr

man mit meniger Sd)iTcfcn, alz air
5
uncbmen gemefen,

bie ßreigniffe be$ blutigen 6. October. £)ie oofpartci

Ijatrc tyrett gelbjugsplan ft£ unb fertig: bie Stunbe

mar jefct ba, ben £>auptfd)tag \n fübren. Sien mußte

müitairifd) unterworfen, mit bcr Ifctardjie and) bk

rcinofratie oernidjtet werben. £>er gütige, aber aud)

äugftüdjc taifer mar fd)on fett ben ^caiereigniffen bon

feiner Umgebung gang cingefdmdjrert morben unb (jtett

ftetei fein Vebcn für bcbrofjt. "Man ütjß um, bcr faum

eine SBitte abfd)lageu tomtt unb jur Strenge gar

teilte Anlagen fyatte, ru()ig gewähren, btv man ihn

gän^tdj bcr Berührung mit auberen greifen entzöge«

^abcu unb bann lcid)t bcftiutntcu mürbe, bie fertigen

^roclamationcn bcr föcaettou in iwt6r$eidjnen.

Ocod) in bcr %tafyt mar eine Imputation beS
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SReicfjetagee nad) 2d)öubrunn gefommert, um bk

SBtfbtmg eine* neuen äfttntfierttratS &tt erbitten.

£)er tatfer bewilligte ol)tte Umftänbe, bod) betraute er

Octemattben mit ber Aufgabe: e$ mar bereit* auberc

befdjloffc«. te frühen borgen be« 7. Cctobcr ent*

ffofy ber .Haifer mit beut §ofe unter [tarier iDcttitatr*

begleitnng nädj Cünüfc; in einer bintertaffeueu 53ot^

fdjaft fünbigte man bett Sfttfang ber neuen ^oüttf

an. „^jd) öertraue auf ®ott unb mein Orcd)t," l)tef?

e- jutn 3ci)Iuf^ „öerlaffe bie Sftctfje meiner §auptftabt,

um bittet §u fmben, beut unterj.od)ten SBotte §t(fe

31t bringen. Ser Oefterreidj, toer bie gretljeit liebt,

fdjaarc fid) um feinen Äaifer!"

Sie mau tu Ungarn bie üxcootutton ^um 2leir§er*

ften ftie§, inbem man aöe Regierung abfd)affte, aikn

gcjeislidien Autoritäten bk Sirtfamfctt lähmte ober

.unterfagte, fo aud) in Sien. üc> gab fein Ü0ftnt*

frerium mcfyr: Seffcnberg unb 33ad) \jattcn fid) ge*

flüchtet; Doblfyoff, teufe unb §ontboftei tfjaten SfftäjtS,

unb batb ü erfäjtoaub einer nad) bem anbern oon üjnen.

@o blieb ben &ur Regierung fouft nidjt beftimmten

Viorperfdjaften, bem 9tetd)3tag, bem @emcinberatb,

bem ;Jtatiouafgarbe*Cbercommanbo, beut (SeutralauS*

fä)u{j bao gelb frei, unb bk 9tegc(toftgfett, mit bel-

iebe oon biefett regierte, bie Unfäbjgf'ett berfelben, ber

Ottangel einer mäef)tigen Autorität bradjte oon :

bie Auard)tc, bie absence de maitre (jeroor unb

! l m u t fj : C i,n en c i ci> g i •: t< t
j a t] r e J II. t -
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bannt ben £errori8mu3 einzelner SBotföbanben unb

^oltotribnucn. Tic toofjfljabenberen Gantooljner, &äßm*
meS afjncnb unb für ifjr (Eigentum unb ßeben be=*

forgr, f(üd)tetcn an§ 2Bien, toctdjco oon @tnnbe ju

2tnnbc mcfjr begriff, ba§ iljm ein furchtbarer Stampf

bettorftelje.

Ter 3xetd)ctag ocrfudjtc oergebüd), bic güfjrerroüe

p fpicten. 3Jld)rere feiner ^citgücbcr, fpectctl bic

33b()men, waren bereite auS feiner üUftite gcfdjtcbcu, unb

bte Sluftöfung fcfjten öon fclbft eintreten ju motten.

$lbcr am 8. Detobet befdjlojs baö Parlament, alte ab=

toefenben SÜHtgßeber $u iguoriren unb in feiner £3jätig*

feit fortzufahren. 3U9^C^ ^urbe eine Stbreffe an bete

$aifer befd) (offen, bic tt)n jur 5RüdfcI;r an ben @i^

ber Regierung cinlub. 24 Sine ^roetamation „an bte

SBölfer DefterreidjS," fotftc getöiffermafjen bic lieber-

nannte ber SDictarnr öon Seiten beS 9teid)vtagce redjt*

fertigen unb burd) ©tfjmeidjeleien bae SSoÖ jur 2(aV

tung oor ben ®efefcen ^urücffüljrcn. £)ie ßrctgniffe

gingen aber immer einen @d)ritt ben iöefdjftiffeu beö

SfteidjStageS woran*. SDaS reactionaire ©etoirtcr 30g

fid) brot)eub über Sien ^ufammeu. 2im 9. Detobet

fant bic Dtadjridjt nadj Sien, 3 e^a cic rüde mit feinen

Xruppcu (jcrau, um bie §auptftabt jn nehmen. 33on

SBöljmen fjer fam gürft Sinbifdjgräfe auf Sien mit

Sdjimmcv. ©. 111.
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24,000 äftcmn; bte Gruppen in Sien, unter @d)mar3cn=

berg'S ^Bcfcl)i r gogen au$ ber Stabt auf bte nafye*

tiegenbcn 2luf)öl)cn, um ficf) bann mit ^ettaäc'S CEornS

ju bereinigen. 2lm 12. Dctobcr mar SBten bereits

mm einem ftarfen militairtfdjcn Sftrng umgeben unb

berart cernirt, baß ber $Bertel)r mit ben $rom'njeti nur

nod) fcfjr fdjrocr ntögüd) mar. Scldjc oon ben Sßatto*

nalitütcn bte Regierung untcrftüfctc, jetgte ftdj unter ben

jefcigen SBerfjäftmffen cüibcnt. £iie böl)mifd)cn£)cnutirtcn

luaren, mie fdjon ermahnt, ans beut 3teid)Stag gc=

fdn'eben unb veröffentlichten tion 25öf)men anö einen

etwas fonberbaren ^roteft gegen alte gefaßten unb nod)

31t faffcnbcu 23cfd)(üffc beS Reichstages, gegen bte

Grcigniffc. beS 6. Dctober, ben @tur
5

beS Sftuti*

ftcriumS £>ob(lmff, gegen bte Itebcrfdjrcitung beS Maiu

batS beö Reichstages, ber bte ßqcecuttogetoalt an ftd)

geriffelt, u.
f.
m. ©er ^ragcr -äftagiftrat erließ gtcid)fatte>

eine fciubfclig gehaltene ^roetamation gegen bic Wiener. 25

Qu 2£ien, abgcfd)ttittcn unb sunt Sleußerften ge*

ftofjcn, betrieb mau mit ungeheurem (Stfcr bte Lüftun-

gen* £)ie iftationalgarbcn üon SSrünn unb (&xa%

maren px Ittttcrftütuuig gefontmeu; ArcteorpS bitbeten

fiel), eine allgemeine ^olfebcnmffuung mürbe organi-

firr, eine sDcobitgarbc gefdjaffett. 3U 9^C^) mürbe bte

?(it|'d)itcr, SS. äfteffenljaufer. Sein geben, SBiulen unb fein

(Silbe. @. 47. 62. 64.

12*
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^teimuibt eines unter ben jetzigen Umftönben töidjtige«

GEonnnanbanten ber Nationalgarbe bprgerwmtnen; au%

il)r ging Steffen fjanfer Ijerttor, ein früherer Offtrier,

feit lci3ter Qeit Sdjrtfifiefler unb }icm(irfi fernfteljenb

ben pofitifdjcn Agitationen, ßr mar ein überaus

rcdjtlidjer, fanftcr ßfjarafter, ber aus öf)rgci^ ben gc=

fät)rtid)cn Soften annahm unb iljn burd) eine cnergifdie

£anbf)abung ttmrbig &u bet'leiben fudjte. @r mar

troi-bem (cid)t dou ber 8 eibenfefjaft ber rabiealen gartet

jtt treiben ; aber tote fefyr er and) bie einmal über*

nommene ^ßfftdjt mannhaft ju erfüllen f
urfite,

niemals [ie§ er fid) bodi ]u fanatifdicu ober eines

(©olbaten unnmrbigcn ganbfungen nerlciteu. 26 ©er

einzige, baumle in Sien nod) antoefenbe ÜBfcinifte*

$rauj$ beftätigte unterm 1 2. October bie (Ermä^Iung

Sßeffenljaufer'S, ber fonad) gcfefctidj fuugirte unb beffen

üDftfficfn es fein foütc, SBien gegen eine iDJtlitairbictatur

in $ertlieibigungsmftanb git feigen.

3u rübrigjtcr Seife begann Steffen i) an) er feine

Xf)ättc\rett. 15t umgab fidj mit einem (Meueralftabe,

in beut and) ber polnifdje (General 53cm eine tr>id)ttge

(Stellung erhielt, feilte SBien in SBertljeibiguHgSbiftrtcte,

organifirte ein .Qriegsgcrtdn, regelte bie 8öljnung, bie

^olijei, bae sßajjtoefen, unb nutzte überhaupt in hk

-' SDunber, ©enffdjrift über bie SBtener Dctober^icuolution.
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großartige
s
2lnard)te eine überrafdjenbe Drbmtng ju

bringen. Seine erfte ^roefamation gebot, bic (befan-

genen mit 03fcnid)tid)fett unb nad) beut $ö(ferrcd)te

$u bebanbein; eine D^ote an ben SÖanuä 3»eHaäc

forberte biefen in faregortfdjer SGBetfc auf, üd) ya cr--

flärcn, mag- er gegen Sien im @ d) übe füfyre, unb üd)

angeficrjtc einer $um &ampf gerüfteten <2>tabt nad)

(Kroatien juräcf^u^ie^en. „£)ie ungeheure SBerant*

roortüdjtctt, bie feit ber, maf)r(id) burtf) feinen bem

bemorratifd)en l£l)rgcr, eines (SmporfömmfingS, fdHbern

bnrdj bat ©ebot reinftcr ^Bürgerpflicht erfolgten lieber-

nabme meinet fdjmierigcn tote«, auf meinem alleinigen

.paupte rubt, bemüffigt mid), biefe meine erfte üßote

Sto. ^cceüen^ faft «i bem büfteren (Sljarafter eine«

Ultimatum* abgeben jn (äffen."
2 ?

Der Oieidjetag brang feinerfeite glcid)falio auf

2%ug be« croatifdjen Jpcerc* uub richtete an ben

ftaifer eine neue treffe, in mefd)cr er einen griebenS-

congreß ber Völler Ungarn« unb feiner $ronlänbcr

erbat. Die 2tnttt>ort, wddy: am 15. bic Deputation

in Clmüt3 erhielt, fagte ioenig mein*, als t»ag man

erft bie -Hube in ber ^auptftabt nneberljerftellcu

»erbe,

Sie iefet bie Siener Sfieüotutton ftanb, nutzte

gffttfdjner, 5. 80.
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fidj in tlir ein toeittragenbeS ^rineio anefcdUcn. Gatt-

toeber fte ftegte nnb mit üjx bic SDetttotratie, ober

bie Oieactton fiegte nnb t)atte einen £)anptfd)(ag ge*

fitfjrt, ber anf gattg £eurfdj(anb ^nrneftr-irfen müßte.

SBon biefer 2(nfid)t erfüllt, fanb anef) bie Wiener 9?e=

oofntion in gang ©eutfdjtanb febfjafteftc 2nmpatf)icn;

in SBertin fnd)te man fogar ben bnmmen ©ebanfen

uon grcümfltgencorpo $ur Untcrftn£ung ber Wiener,

örietooljl ocrgebfidi, an^nfübren. SBott Seiten be§

bcntfdjen sßartamentS in granffutt nntrbc eine £)ejm*

tatton, beftefienb aus ben SIbgcorbnctcn Robert SBfum,

gröbef, ^artmann nnb Xrampnfd) naef) Sien gefanbt,

nm bie Wiener in tJjrent SBiberftanbe &n feftigen

nnb luomögtid) ben läinbrnd) ber Ofcactiou ]u ocrfjütcn.

9Son nngarifdjer Seite, uon too ans bie Urfadje ber

Siener Ch'fjebung oornefrmfid) 31t fudjen loar, fjattc

man £nft, mit einer 2(rmec Sien §n §ilfe 31t fommen

nnb bergeftaft 3>efiacic anf faifcrfidjcm S9oben anftu*

fndjen, affo mit bem Saifcr fefbft ben ®rieg ]\x bt*

ginnen; aber ber fdnnanlenbc ^icidietag mod)te fid)

nidjt curftfjltcßcn, bk Ungarn bireet (jerbeigurnfen, nnb

fo jögerten and) biefe, eigenmächtig einen Sdjritt oon

fo großen folgen 31t tljun. Um äßeffenljaufer concen*

trirtc fidi bemt 3löe§; Robert 33fnm tote ^utfeflj be*

ipradien fid) mit if)m, nnb manage Utopien mögen ba^

bei aufgeteilt toorben fein, aber fid)er ift, ba$ 9ttef*

fenfjaufer feinerfei SBerfdjtoörung betrieb, fonbern nur
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Ütte8 an fid) fommcn lieg unb feine Xf)ätigfcit allein

anf bk SSert^eibtgung SfötenS bcfdjrünftc.

3nbeffcn ging bie .Spofpartct entfd)(offeu ari§

Scrf. (Sine faifertidje ^3roc(amation Dom 16. Octobcr

erflärtc, ba% je£t bie >$eit gefommen fei, bem Shtfntfjr

nnb ber 2lnard)ie ein gemaftfamc* (Snbe 31t machen.

£af)cr feien §eermaffen gegen Sien beorbert korben,

beren Oberbefehl ber gteid)$citig jum gclbmarfdjatl er*

nannte gürft Sinbifdjgrä^ erhielt. 3 ll 9^e^ würben

nad) SSejttnngtmg beS SdtfftaubcS im ßinflange mit ben

TOtgticbcrn bc£ 9teid)£tagc£ bie (Maffe üon kfdjvän*

fenben ®efe|en be^ügtid) ber treffe, be$ $ereut$red)t$,

ber 5Bo(fctx>er)r in 2ln£fid)t geftedt.

.Ter 9xcid)6tag proteftirte feicr(id) gegen biefee-

ä>orgef)en. -3n einer ^roetamation öom 20. £)ctober

an bie SBöffer Oefterreid)^ rief er be£ 35o(fco „mc

raltfdje $raft" für ba$ bebrängte Sien 51t £)i(fc.

Sinbifdjgräij, beffen (Sn tfd) lo ffent) eit fid) bot

9ciebcnr>crfnng bc£ 3ttnicmfftanbe§ in
v
13rag gc^cic.

Ijattc, ging and) gegen Sien mit afler GhitfRieben bett

ju Scrfc. 2(m 20. Cctobcr proclamirte er ben 23e^

lagernngv^iiftanb für Sien. 2(m 22. crfd)icn ein

!aifcrtid)cr Grlaj}, toetdjer bie (jungen bee 9icid)^

tage* in Sien auffjob nnb benfefbeu $um 15. ^0*

öcm ber nad) ^remfier berief.

Tie 5(nüPortcn fettend bei? Dieidjetagc* c\\U

fpradjeu gan^ bem ßbarafter aU §aupt ber Steuer
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(Erfyebmtg, rocldjc* er fein moüte. £r proteftirte gegen

ben $cicigcrunge^uftaub SienS unb befcljlog, Sien

nid)t 31t öerjfoffen, fonberu §ter, n>a$ and) fontmeu

möge,, metter 51t tagen. Tic ^rotefte fanben Hjren

fjödjften ybx&bxud, nie Siubifdjgräfc am 23. Cctober

bie 33cftimmuugeu be8 prodamirten ptanbredjiS oer=

fünoigte, toeldjc ben (Hjaraftcr größter mtütairtfcfjer

Strenge an fidj trugen. SSMnbifdjgrä^ flimmerte ftet)

meuig nni aüe bie (*rr(ürungeu fettend bee &&$%*

tage*, bee (StemeinjDeauSfdjmffeS, ben er für TOeS der*

antmortlid) machte, 9Jceffenf)aufer'§, ber im örunbc

genommen einen ernfttidjen &amßf gern oermeiben

wollte unb über beffen traurigen Ausgang fid) aud)

gar feine 3 il)C^cl machte. £)er geibntarfdjall roie*

aüe §Berftt$e, fein §anbetn 51t lähmen, fntl ab, unb

bk (Entfd)(offcnI)cit, rae(d)e mau im §oftagcr ]ü £>U

müts tjattc, machte aud) alte 53crfud)e, ben Äaifer nm-

Suftimmen, ocrgcMid). 3ft (atenifdjer Seife befdjieb

man öon ülmü| aüe treffen nnb Petitionen bon

Sien ber, nnb übem>ie3 fic bem OberbefeljlSljaber

alter öfterreid)ifd)cn Gruppen, ber mit einer Sirmee

non 100,000 2ftanu Sien öon lag jü läge enget

cernirte. eo begnügte fid) benn ber Otcidvotag, bem

Äaifcr buref) eine 2lrt 95orftettag toiffen \\i (äffen,

ba$ er beut SÖefefyl, nadj .Hrcmficr ,u geben, utdn

nadjfommen tonne, baß fein Sßtafc in Sien fei, mofyin

er traft ber (Eonftttution berufen töorben, unb bafj
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feine Surfte t% ibm Derbtete, in ber $dt bti f)öd}ftcn

(53cfaf)r feine 2te(ic $u nevtaffen

SJDleffenfjaufer femerfeitS betrieb nad) tote t?or

rüftig bie Slnftaltcn utr ^crtljeibignng. (St uertünbigte

ebenfalls ben 23elagernnge>atftanb über SBtett nnb übte

ifyn fofovt mit einer Energie aiu\ bie am ber S)totlj

nnb ben llinftänbcn entfprang. Sien mar einmal

entfd)lo(fen, bie Atolle, in bie ce nminlllnrltd) gebrängt

roorben, &u Gnbc 31t fpiclcn, fid) gegen eine fanatifirte

5(rmec 001t 100,000 SOfrmtt um bie grciljcit 311 fd)lagcn.

3QccffenI)aufer'o (gdjitlbigfcit mar e§, bie tfjm übertragene

Soft
ffton pftidjtgcmüB 31t Snbc 31t führen nnb fein

Vebcn bafür auf* <2piel ju feigen. (Er orbnetc ben

Soan rteftger Skrrtfaben an ben Linien nnb in ben

33orftäbtett an, orgamfirtc bie 23ertl)cibignng berfeftjen,

bk Söcfttutnutng ber einzelnen Gorp«, bie £>anbl)abnng

ber Crbnnng, namcntlid) gegen bk Üicgmtgcn bee

pöbele, 31t pfünbern. 3(bcr gerabc bie burdjgrcifenbe

(Energie, mit ber er bteä tljai, gab il)m (belegen ficir,

ba$ cigcntiidjc Sefen feiner Mittel genau 31t erfennen

nnb bie Ucbcncugttng yt erhalten, ba$ aller &Mbcr=

ftanb, falle nid)t giücflidje 3nnfd)cnfalle nt §ilfe tarnen,

einer fo gefd)loffcncn fflafyt gegenüber utlclit bod) öer=

gebltd) fein mürbe. 5Bofy( l)attc Sßicn and) feine

100,000 ^emaffnete ; aber e3 lr-arcn beeb meift un=

georbnetc, nnöcrläplidje Stampfer, toel^e int ?lngcnbticf

ber
s
Dcotn, bie CirliaUung if)rcr bürgcrlidicn (gjrfftettj
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einem §elbenmutf)c Donogen. Unreine nnb fcpmme
£(cmcnte maren in 2OTaffc babei. >$ubem fehlte e8 an

auSrcidjcnber äJhmttton, nnb bie Sänge ber Aufregung

fyattc bk ©cmütljer abgefpannt, bie Scibenfcnaftcn fydU

roei§ gefdjtoädjr, bie Reiften bnrd) ben ercigen SBaf-

fenbienft fdjon ermattet. Sind) mangelte eS uidjt an(Ea=

baten nnb nnglücffctigcn Ggoicmtcu; bie SBeforgniffe

SO tcf[cn t) anfer ' c- legten bie nnnernünftigen UnterdjcfS für

gcigl)cit nnb SBerratfj ans, ja, ber ©fjef ber mititairi-

fd)ca ^ßoltjet, genner öon geroteberg, fncfjte fogar fidi

eine üftadjt neben ber Neffen I) aitfer ' c- 51t fdjaffen nnb

bie erftc Stimme $u führen. Setbft bie, menn and)

nid)t CLÜtfi großen ©Öffnungen auf bie Qiijc ber Um
garn fanfen oon Tag 31t Xag. SttterbingS waren ei=

nige Corps über bie i'citba gcrücft nnb frreiften bie

in bte©egenb tiouXrautmanneborf; aber e3 maren itjrer

meuige nnb toaS fie traten, mar mebr (Eigenmächtig*

feit benn 2inorbnung feiten* ber ttngarifdjen Oicgie-

rnng. So gelang e$ 3eflacic and), bie Ungarn am

23. October toieber über bie Vcttfja 51t bratigen.

Stttbtftf)gra^ battc ben Wienern in feiner testen

frcelamation 48 Stnnbcn SBebenfjett gegeben. Waty

Stbtanf bevfeiben begann er einige .Engeln in bie gtabt

31t werfen. (*r ging fctbft nid)t of)ne fangen an ben

Äampf nnb märe am (iebftcn burdi Kapitulation f)err

ber £auptftabt geworben. £ön Xag 5« Xag boffte

er noch auf biefeS (Ereignifj, btö enbttd) fein greifet
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übrig blieb, bci§ Sßien bereit toar, fid) 31t öerttyetbtgen.

%m 24. begann an beti Linien bei gloriSborf nnb

9äi&borf her Sampf, offne mcfcntlidie $icfu(tate für bic

tonee ]n errieten. Tk 9)iobifgarbcn febhtgen fiel) mit

einer großen SBraööur. 5(m nädiften Sage erneuerte

üeb ber Angriff auf 33)ien in heftigerer Sßetfe; faft

auf äffen Seiten mogte ein fjödjft fjartnäcfiger $ampf,

ooqngüd) bei ber iÖrigittcnait nnb int Krater. £)tc

-trnppcn eroberten mit oietcr üDftifie cnb(id) bod) bic

meiften ^Optionen auf biefeu fünften. 3?on Sien

au3 fnd)tc man nun burd) 2ftttffäfle glücfftdjc Chancen

5U erhalten, namcnt(id) 23em madjte einen fügten Zu-

griff auf SBtttbifdjgräfc, ofjne jeboer) feinen S^ccf P
crrcid)cn. Ucberatt fdjfag bic Uebermad)t ber Xrnppen

bic 2ln£fadenben $urücf.

^todjmate fud)te man fefct r»on Seiten bc£ 2Bte=

ncr @cmchtbcratfjci? in Untcrfjanbhtngcn mit SSHnbtfdjs

gral5 }it treten. Gmte ^Deputation begab fidj ine 8a=

ger nnb bat um 5(bänbcrnng ber ^roefautatton be*

^üg(id) ber Stanbrcd)töbeftimmnngcn. Ter gürft jebod)

jeugte fid) unbeugfam, ja er forberte jefct fogar bic

?(itvücfcrung ber in Sien eine ^ofte fm'ctenbcn 3(itv

-

iänber, tote S3em, ^nfi^l) nnb 2d)ütti. Ten 3icia>o=

ratf) erffävtc er gar ntdjt ju bcrücffidjttgcn, ba er

gegen ben Gaffer im offenen 2fnfruf)r fei.

Olad) fofdjent 33cnficibe rüftetc man fid) ]\\v W)*

toefyr t' co fontmenben ©aufetfdjtageS feiten* be3 getb^
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marfdjctttS. geütitberg rief in einer ^roclamatton alle

lr>affenfät)tgcn Scanner StettS jum &ampf nnb ftatu?

trte <Sc|jrecfen3gefe%e für bie„getglutge, 33crrätr)er nnb

ttnpfriebene" — eine SDtafjregcf, metdje in bem 5ßaro=

jrtenmS ber Setbcnfdjaft tfjre Ghttfdjulbtgung ftnbet,

oljnc bod) bamit gerechtfertigt 31t fein, ©emeinberat!) tote

SRctdisrag erflärte er alz encrgielofe £>el)örbcn, toomit

er fid)cr(td) 9ied)t Ijatte; benn fie toerren es, loctdjc

ber 23cmegnng oorangeljen loodten, ofync tljr bod) bte

nötige sMad)t nnb Energie ju bieten. üftodjmal*

tourbe bann bte ^crtljeibigung organifirt nnb baranf

anfmcrt'fam gemadjt, baß ba£ ^nloer in }it rargem.

%)la#c oorfyanben fei, atö ba§ e8 oerfdnoenbet toerben

bürfte.

2lm 2$. begann 2öinbifd)grä£ ben §auptangriff

auf aden (Seiten, gaft ade 23orftäbtc ronrben bon

if)in bombarbirt, bte ßättfer in £3ranb gefteeft, bte

£3arrifabcn mit Kanonen angegriffen. 3>n ganzen Xag

über fjieit ber erbitterte .stampf an, beffen ^anptfecneu

in ber i'eopolbftabt nnb ßanbfrraße fptetten. Wax
sJtadv

mittagc erftürmten bie Xrnppen bte legten ^Optionen

ber SSorftabt Vanbftrage nnb yt gictdier ßeit nutrben

bie Snfurgenten nad) einem blutigen ®efed)te anc- ber

öeopofbfiabt gebrängt WU c* Slbenb toitrbe, mar

an dielen ^mitten ber großartige $ampf nod) nnent

fd)ieben; aber bie totdjtigften ^Optionen loaren in ben

Rauben oon 2Bütbifdjgrä£. Waty (Srobernng ber 6eben=
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tenbfteii 23orftäbte mar an einen längeren Siberftanb

ber inneren Stabt ta um nodi yt beuten

3n ber Ifiat ertoog il^effcniianfer in ber Oiadjt

bei einem %iea3rat!) Die GHjancen eine* fortpfe^enben

Mampfe* unb erfiärte unter ben obmaftenben Umftän*

ben btc Gsinteitung neuer UuterfjauMuugen mit bem

geftmtarfdmß für ba$ ^eruüuftigftc. Unter befferen

35cbiugungeu, aU bk bitya gefießten waren, mar er

bereit jn eapituliren, unb ber Äricgsrat'fj. ftimmte i()in

bei. 3(m borgen eeo 29. muten bie Truppen ftd)

bereite in ber Veopoibftabt bis ]m ^erbinanbcmrüefe

öorgefdjoben, unb äfteffenfjaufer zögerte \t%t um fo me=

ntger, ben Wienern mi^utbeiien, baß weiterer Stampf

üergebtid) fei unb bie geinbfetfgfeiten öon ifjnen bis"

naef) $tixdh§x ber Deputation eingefteßt merbeu faßten.

^(tvbann überlaffe er ed ben 9£attonafgarben unb gret*

covtK> meiter 51t beftimmen unb werbe ber Ü)tajorttät

itet) fügen.

Sinei) ber 3Äarfd)afl ttefj ben Angriff einfteßen,

ebe noct) bie «Deputation $u itim gefommen mar. Seine

Truppen mareu ermattet, eine ÜDtage öon ttjncn mar

am Tage $ubor gefallen, gttbetn tarn bie §iobcpoft

cir,:c> maffenbafteu ^nrMenö ber äftagöaren, um SÖBten

jn entfefcen, unb btefe (s3cfaf)r mußte Dar SKHetn befet*

tigt werben« Und) modjte 2Binbtfd)gra|, ber gefefjeu

Ijatte, mclebc furebtbare ^er^meiftung fid) gegen it)n

fdjfag, ba$ S5o(l uid)t $um 3(cujscrften bringen, unb
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er formte fefyr gut annehmen, bar) man unter ben ob*

umtoben Umftäubcrr in Sien mr Untermcrfnng ge*

neigt fei

3rr ber Xi)at gelang cö Neffen!) aufer, trots ber

£)rolmngen unb ömtfjenben Auflagen ber 2(rrardriften,

bie ?catumatgarbe mr Unterwerfung m ftimmerr. 21m

^cadmrittagc beS 28. Dctober ftimmten bic meiften

ber berufenen Vertrauensmänner an£ jcber Kompagnie

bafür: Sfteffcnljaufer begab fid) um 6 Vfyt irr ba8

^eidjstagvgcbäubc unb friclt oon ber ©aferie be$ @aale§

Ijcrab eine ergretfenbe 9£ebe, toetdje bic Uumögüdjfctt

weiterer Vcrtbeibigung barlegte.
- 8 Streuten ant=

»orteten ifjm, aber and) glüdre unb Veriimnfdjurrgetr

feiten* ber Unocrrrütrftigcn unb Slnardjiften, rueldrc \>k

£adic lue mm Sleufjerfien treiben tooftten. ^Dccffcnljaufcr

liurrbe mm einzigen äößinifter ®raüfj berufen unb oon

bort tarn er in bte Verfammhmg ber Vertrauensmänner

mrüd, toetdje ifjm berr £)anf für feine griebenemernrit*

tcurrrg ootirte. Sftodj an bcmfclbcn 5(bcnb nnrrbc bie

Kapitutation§acte botn ©emeinberatfje aufgefegt unb

eine -Deputation bamit in ba3 Vager oon SEßinbifdj*

grä£ gefarrbt. Girre ^roclatnation £Dccffcnf)aufcr
,

ö füm

bigte biefe Vorgänge ber ißeoölterurrg an.

Sinbtfcfygrä^ rraf)m bic Kapitulation an, aber

eine eigentliche formefte Ucbergabc ber 2tabt ttmr

2* Dunber, a. a. D. 2. 18 7.
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rcdjtot'rüftig m bieferlcte nidjt ansgcfprodjen, oon tu

ncm 93rod) bcrfctben tonnte baljcr eigentfidj nid)t bk

9?cbc fein. 3ftc[fcnfjaitfcr hatte bk Uebergabe antra*

gen (äffen, aber toenn berfetben uon anberer Seite

^tnbemtffe in ben Söeg gelegt nntrben. fo traf nid)t

t()it bie Sdjnlb. (Sr fclbft nutrbc bont $öbet mtb ber

fanatifdjcn gartet, an beren Spille fidj ^enneberg bc=

fanb, wie cht ^errättjer betrachtet, bcbrofjt, befdjimpft.

Sä^rcnb bk gemäßigteren £f)eitc ber Ocationafgarbe

nnb bk Stnbcnten ber s]koc(amation Neffen Ija-uf er'

s

golge (ctfteten nnb bk SBaffen abgaben, organifirten

bk Sfaartfjtftcn Don fettem ben SBiberftanb, riefen &nm

tfampf nnb entwarfen frofcrfyjtionSßften, beren Zeigen

Üttcffcnfjanfcr eröffnete. 5tfe> am borgen be$ 30.

Cctobcr btc Xrnppcn bi* 31t bem ($lack öorrMten,

fanben fte bie Sude non biefen ganatitern defekt nnb

biefe bereit, nodjmate einen bod) nnr frndjtlofen Stampf

31t beginnen. ätfeffcnljaafer'v 2(nftrcngnngcn bagegen Mie=

ben erfolglos: er rettete mit äftüfjc bk 23nrg oor

3erftörung nnb ^(nnbcrnng ber ^ßöbelntaffen; fte $n

befdjnridjttgen, gelang Üjm nid)t.

Um i()it nod) rat()(ofer 31t madjen, trafen \t%t

Otad)rid)tcn oon bem ^(nrücfen einer nngarifd)cn

tonee 311m Gsntfafce Sötcns ein nnb öeftärften bie

anard)iftifd)c gartet in iljrem SBorljaben; riefe Raffte

auf Rettung bitrd) bie Ungarn, nnb nodjmatS ließ fid)

bk tief aufgeregte, terrorifirte Söeöötfernng nerteiten,
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bie Soffen m ergreifen. SDer Angriff auf bie %xvty*

peu auf bem (33tacte begann ofjnc $3efcf)l ^icffenbaufcr'v,

ber, gebrängt oon fetner fanatifdicn Umgebung, bebrofyt,

geängftigt unb übrigens öon feiner cnergifdjen Statur,

oom Stcpl)ane>tt)urme aus ben ©ang be§ ©efedjte3

5tiufd)cn Ungarn unb ben Xruppcn Seöaeic'S bei

2d*medjat, unter ben üU&mera SienS, verfolgte. (Sr

tfjat }itd)te, ben mitben ©turnt, ber tfm fortrifj, $u

bäumten ; aber IfteS, txm$ trjnx bie Aufregung entriß

forberte and) nid)t mm 33rud) ber CSapirutation auf.

(Er fdjieu, um beut fd)rccfftd)cu SDtfemnta m entgegen,

ben Ausgang ber DJuumarenattaquc abmarten m moi-

en, unb burd) Üftittbeilnugeit tumi ©tepljanStfnmne

an$ über ben ©ang bcc> ©cfcdit* fud)te er einerfette

3cit &u gewinnen, anbererfeitS ben Sütforbcrmtgcn bei*

Aufregung in SÖSien nad)mtommen. (ikbrättgt öon

feiner Umgebung, erließ er fo and) i>3cfel)le mr aber-

maligen ißcmaffuung ber (Farben unb äöicberbefe^ung

ber Soften. £)ie3 mtbcrfprad) aßerbtngS ben 33efttm=

mttugen ber Gapitutatiou ; aber unter ben obmaltenben

Umftäubcu mar es fdjroer anberS m banbetn, namcnt=

tfdj ba bie äftadjt äfteffenljattfer'S fcl>r gering mar.

(SS tonnte eine gefd)(agene tanee, eine eroatifri)e ober

magi*arifd*e, fid) auf &>icu werfen, unb ha mar es bie

^fiidn beS Cl-ercommanbautcu ber :Hationatgarbe, ^3ien

$u fd)ü£cu. 2fodj mar in feinem ber Söefeljle Steffen-

^anfer'v eine^ubeutung, bie gcinbfeügfeiten m erneuern.
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Untcrbeffcn mar ber Stampf jtinfdjen SDcagtjarcn

unb Kroaten nad) heftigem Verlauf ju (fünften bei*

leiteten auegcfdjlagen. £)ie 40,000 Mann fiarfe un^

garifcfye 2Irmee wiä) gegen 2lbenb ben Angriffen ber

ßiedjtejtftem'fdjen (Saöafterte imb ber Kroaten. Die

le£te Hoffnung ber ^Rabicalen itnb bee %^öbcU in

Sien würbe bamit üermdjier, imb Smbifd)grä£, burd)

einen nennt ®ieg traniger gemadjt, ik% nnn mic ein

geregter (Stott ben Angriff öon feuern anf Sien im*

terneljmen, um bk rebetttfdjc (Stabt, meiere auf feine

üftieberfage bei ©djmedjat geregnet f)attc, jum 9?ufjme

ber Slrmce ju beftrafem

Säljrenb braufjen ein Sieger bte Vlatyc öorberet*

tete, mar Sien ben Seibenfcfyaftm ber beiben Parteien

preisgegeben. Die SBerjtoetfeftert, bic Slnardjtften unb

ganatüer Ratten faftifd) bie SJtadjt in §änben: fte

ftanben unter Saffcn unb teer frieblid) badjre, mar

ifyr getnb. 3eme^r ben £ag über ber tanouenbonner

oon (Sdjmedjat Ijer fid) ben Stauern SicnS näherte

unb bic Hoffnungen auf einen (Steg ber Ungarn frei*

gerte, um fo (eibenfdjafti'idjer mürbe ba$ 2>off, um fo

fitster ba$ ©ebarjren ber rabicalen Partei. Steffen-

t)aufcr ftanb faft ifolirt — TOe8 ftanb brorjenb gegen

ir)n; bie mit it)m bauten, liefen itjn allein- Hub

bod) blieb ber üDcamt fefter, aü man feiner tuet*

djen Statur nad) annehmen formte.
'

ß?r erftärte allen

Deputationen, bk tr)n ^nut Zugriff auf bic Gruppen

^eHmutl): CefterreidjS Se^rjaljre. in. 1

3
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beftimmcn mottten: er rncrbc ferneren Siberftanb nidjt

Bulben; benn ee fei an (Sntfafc nid)t ju beulen nnb

feine Mitbürger lootle er ittcfit jur <2d)tad)tbanf füf)=

reu.
33

) 2öütt)enbcr
s$öbel forberte feinen Xob ; $cör=

berbanben brangen anf ttytt ein — ha fd)rieb Neffen*

fjaufer feine 3Ibbanfung, „töett/ mic er erftärte, „man

tyn mit tcrroriftifd)cm 3föan 9 factifd) gcljinbcrt f)abe, bte

t)on ifjm eingegangene Kapitulation aufred)t $ucrt)atten."

%n feine Stelle enr»äl)(te bie üDcobilgarbe nnb bic

rabicaten ^rofetariermaffen genncr oon genneberg jnm

Obercommanbanten. %ba meber 9teid)£tag uod) ©e=

meinberatf) nahmen biefe Sal)l an nnb and) bie mci=

jteu ber Otationafgarbcn proteftirten bagegen. 2Ü3 enb^

lid) bic Cffi^icre ber (enteren erflärten, t>a^ fie nur

nntcr SJieffen^oüfer meiter bienen mürben, übernahm

ber ebte SOfamn mieber bae (Eommanbo. (rc mußte

fdjon, bag er bamit fein Öeben opferte: er braute e£

gern, nm Sien cor ber §errfd)aft jacobinifdjer Motten

nnb oor einer furchtbaren §eimfud)nng $u retten.

2(bcr 20ceffenl)anfer übernahm ade @efaf)r eines $0=

ftens, ofjnc bie Wiladjt, tt)ir nad) feinem Sitten $u bc-

fteiben. Sftan tootlte, trotj aller ßrmalmungcn, bic

SBaffen nid)t abgeben, bie $ö beirotten übten it)re §err-

fd)aft au8; einen 23ürgcrfrieg in biefer ©tnnbc ju be*

ginnen, um eine fanatifdjc gartet ju befiegen, beffen mar

r
) Wmiux, 9Jtcf[enl;aufei'3 geben. 8. 111
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SOfceffenijattfer nidjt fäl)ig: fo mngtc e8 ein Ruberer

tf)un unb bafür an bcm Planne Strafe üben, ber

eine furchtbare ^flidjt mit (£belmutl) Ü)at. Stteffen^

Ijaufer fudjtc oor Slllem bie 23urg $u fcfjütjcn; er cr=

nannte, nm bie 9tobtcalen 31t bcfd)nnd)tigcn, genneberg

$u feinem (Stellt» ertretcr unb teilte fo bie Wladjt mit

einer Partei, bk alle Dftüfngung ocrloren r)atte.

£>ie %lati)xiti)t üon ber
s
Jiiebcrlage ber SSftagtjarcn

bei Sd)ft>ed)at ^atte freilief) ittcmdje topfe ernüchtert;

aber bie Waffen, aufgeregt tote fie roaren, glaubten

utdjt baran, roollten biefc 3crftönmg itjrer Hoffnungen

nid)t glauben, 9Jceffent)aufer forberte nun am 31.

Octobcr nodjmal bk bewaffneten Körper auf, ber ffafc*

fiüjrung ber (Eapitulation mcfytS entgegen 3U feiert.

(Sin SOjett ber (Farben unb fclbft bte Mobilen legten

bie Saffen ab) aber bie $tabicalcn unb Proletarier

begannen ben $ampf auf eigene gcroft. 21(3 um 2

Uf)r bie Gruppen gegen bau 33urgtfjor rücften, um in

Sien cin^u^icljen, mürben fie mit kugeln begrübt.

(Sin leteter fitrcbtbarer Üampf begann Ijter. SSBinbifcrj^

grätj ließ 53refct)e in ba£ 23urgtf)or fdn'efjcn unb Sien

fclbft mit aller Energie bombarbirem 23ergeblidj pro*

tcfttrteu 9Jkffcul)aufcr loie genneberg gegen ben Si*

berftaub ber 3>ufurgenten am 33urgtl)or — mau l)örtc

nid)t mel)r auf fie. Unb fo bauerte ber $ampf nod)

gtoci furchtbare Stunbcn, biö bk Golonncn ba$ 23nrg-

ü)or ftürmien unb Sien mit ®en>alt erobert mar.

13 *
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lUit bicfem Gsreigmf; begann beim bat Regiment bee

gelbmarfd)aft§ Sinbifdjgrä^. £r befaßt bie allgemeine

(Entwaffnung, bte 21uflö|ung aller (Eorp* nnb Vereine,

ilnterbrücfnng bei* treffe, SBerljaftung bcr 2(u*länber,

gort) et) äffmtg ber iSarrifabcn, SBoÜftrectag ber SDte*

tiatgefc^c. ®Ietdj in ben erften <Srunben begannen

bie mititairifcfyen (Erecutioncn an ben Opfern ber (Er*

cigniffc. SDer ©trid nnb bie $ugel regierten. Sind)

90ccffent)aufer toar nom Äriegeredjtc 511111 Opfer be-

nimmt. UnDorftdjttgcr, rote geimeberg, ber fid) nod)

rechtzeitig bnrd) bie gluckt gerettet, blieb ber mtgtudili-

d)e (Eommanbant ber Nation algarbe in
v£>ien einige

Sage oerborgen, fdjinanfetib, ob er fliegen ober fit±>

bem Xobe überliefern folltc. Gsr 50g in feinem (Ebel=

finn oor, fid) bem SBIutgefefc m ftetlen, fjoffenb, baf?

man ilm gcredjt beurteilen roerbe nnb ber ritterliche

(ginn eines (Siegers i()in begegnen roerbe. Gsr täufdjte

fid). £)a$ £rtcgsgerid)t lieg ben SDcann, ber fid) if)m

frehtnuig nnb ofntc Ocott) übergab, oljne beffen 9?ect)t=

fertignng m beachten, in (Eifen loerfen. Mc SBertoett*

bnngen 0011 leiten beö 9?eid)£tage«, ber ©emeinbe,

f)od)geftettter Scanner, blieben ninfonft — Steffen*

Ijaufer mnrbe am 16. Üconcmber im ©tabtgraben er*

fdjoffen.
30

) Sfftutfjig nnb gefaxt erlitt bcr Uttgfädftdje

ben 2ob, ber ifjn efjrte. Sind) Oiobert S3lum, ber

:;

") Slitföner, äKeffen$aufer. 8. 126.
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Stbgcorbnete be$ Sraitffurter Parlamente, ftarb folgen

£ob im ^tabtgraben — nnb bic £nnrid)tnng biefer

bcibcn Opfer ber fiegrcidjen $cilitairrcaction in SBien

rief in gan$ Defterreid) nnb Dentfd)(anb eine (Smpö*

rung ber ©emittier, einen §aft gegen bie principieöen

Urheber btefer £f)at fjeroor, melier nnoerföljnt nod)

3a§re(ang fortnrirfte nnb Defterretcfj in ber öffcntli-

djen Meinung fo feljr Dcrnidjtcte, ba% fctbft Staaten

ber 9^ad)fid)t fpätcr ntdjtS tmeber gnt machen tonnten.

@o hmrbc Sien benn rnl)ig tote ein Ätrdjljof

unter bem Sftegtmente beß 9ftariMgefe£e8. Diefes

allein mar bic Autorität bee ^Retd)ee- geworben. Der

SftetdjStag toar, ber früheren fatferüdjen 33crorbmmg

gemäfj, nad) $rcmfier gefdjtdt luorben nnb l)atte fid)

ftnmm ber ©etoatt ber Dinge gefügt Das äOftmfto

rium Dobttjoff eriftirte fdjon lange nid)t meljr nnb

fjattc altein in ber ^ßerfon bee StttntfterS ber ginan^ett,

$rauj?, ömljrenb ber Dctobcrereigniffc fortöegettrt. Gin

foldjer 3uftanb tonnte nic^t ferner anbanern; es mußte

ein neue* 93cinifterium an bic ©pit^e ber ©efdjafte

treten, nnb unter ben gegebenen Umftänbcn war oorau^

3itfcl)en, bag btefeö Söfäntftermtn eine nette, mit $cmo*

nett nnb $tüttairtriumpl) bereite etngetüeüjte %txa für

Defterreid) burd)füf)rcn werbe. 3ft ber Zfyat trat am

24. "Dtooembcr 1848 t>a$ nene Gabinet ins geben.

§anpt beffetben mar gürft gelij <2d)tr>aqcnberg, ein

entfdjtoffencr (paracter, ber in ^nnSbrud fd)on ber
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(Eontrcrcuoüitton bae Sort rcbcte unb beffen Talent

a(ö Staatsmann in ber 3fafftettung eine§ ganj neuen,

füljnen ©tyftemS fidj ertoetfen foflte. (Sdjtrarscnberg

nntrbe jtfgfeidj SDfäjttfter bec- Sütenmrtigen ; (Stabton

bee 3nnern unb Unterrichts; 23atf), ber alle SÖanbe*

hingen tiertrug , übernahm unter ber §crrfdjaft ber

SOZarttatgefe^e bte 3>uftt$; greifen: bon (Sorbon btö

Sriegebepartement; $rauß blieb ginanjntinifter; 33rucf,

ein bürgerlicher unb ^ßroteftant, SDtrector ber ölonb^

ge[eHfct)aft, nntrbe §>anbefe>= unb 23autemninifter ; üon

£f)imtfe(b äfttnifter für [8anbeSat(to unb SSergtoefen.



ümfter äbftymtt.

3?te Sleactivn.

©djwarisenberg's Programm. — £)ie neue ^olttif. — 2(b*

bcmfmtg $atfer fterbinanb'* unb @r^erjogS £arf. — $ran$

3o[e^ I. — 2)er föeidjstag in Äremfter. — Sfoftöfung be§*

felben. — '©ein $erfaffung§entft>nrf unb bie octrotjirte Sßerfaf-

fung ttom 4. SJMrj 1849.

£)a$ neue üDcinifterinm ©cf)tr>ar$cnbcrg jögerte

md)t, fid) aU ein SfJtinifierinm ber £l)at angutobigert.

<Sdjon am 27. ^coöember, brei £agc nadj. feiner (Son*

ftitnirnng, öerfimbigte e8 fein Programm, in Dieter

§infidjt ein SOcctfterincrl unb nndjttg babnrdj, ba^ c£

ba§ pottttfd)e ©Aftern in Ocftcrreid) ttrieber errichtete.

(£$ roar bie (Spradjc einer mäßigen, ober auf bte

SOttIitatrntact)t geftü^ten Üieaetion, tnetdjc ju jener 3 C^

nid)t ofme 9cotl)iuenbig!cit töar, bereit (Eonfeqncnjen

nnb £riirmpl)e aber eine mifjcifoofle 35ebentnng für

Oefterreid) fjaben foüten. £)te (5ntfd)icbcnl)ett nnb
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33cfthnmtf)ctt bee gürften <2|{J)n)ar$enberg imnonirte

nid)t attein nad) ^ußen (jin, unb itm fo ittcfjr, als

man oon (Seiten ber Regierungen bamatS (Sntfd)ieben=

Ijcit ntdjt gciüofjnt toar; fte mirfte and) fjeitfam auf

bte %fUt$&btT be$ (SabinetS junid, n>eld)e fid) gern

ber cntfdjfoffencn gütjrerfdjaft unterorbncten, @o fonnte

bae miniftcrietle Programm benn ftolj betonen: „(£mtg

in ben ®runbfä|en, werben bte Sorte unb §anb*

Jungen eines Qtim oon uns ber Sluöbrucf ber folitit

beS ©efammtminifteriumS fein."

©tefe ^ßolittf fetbft nntrbe nräcis genug burd) baS

Programm geiemtjeidjnei

„Sir motten bte couftitutionette 9ftonard)ie auf*

richtig unb otjne #tüd:t)att; nrirtootten fie begrünbet

auf ber gleiten 33crcdjtigung unb unbefjinberten

(Sntnncfctung aller Nationalitäten, fonrie auf ber

®tctd)t)eit aßer (Staatebürger oor beut ®efe£, getoäljr*

reiftet burd) Dffenttid)teit in alten Steigen beS &taat&

tebcnS, getragen oon ber freien ®emeinbe unb ber

freien ©cftaltung ber ^änbertfjetlc in alten inneren

Slugelcgenfjctten, umfdjlungett oon beut gemeinfamen

33anbc einer f'räfttgcn Scntralgctoaft."

£)a$ OJftntftertum oerfprad) banad), „bic 23er*

inattuug nad) ben Öebürfniffen ber geit umzuformen."

„(Sin stt>cifad)cS £id wirb uns babei üorfdjmcbcu:

uugefdjmälcrtc ßrljattung ber ben Göttern Ocftcr*

reidjS $ugcfidjcrtcn greiljett unb (sidjcrftelfang ber
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^Öebingungcu, oljnc toeldje bte grcifycit nidjt befielen

fann. £>ae SDctniftertum null nidjt hinter ben 33e=

ftrebuugen nad) fretfinttige« unb üoftetf)üm'(tcf)cn (Sin*

rid)tnngen ,}nrücfbtetbett; e8 f)ält btetmefjr für feine

M flicht, ftd) an bte @tti£e biefer SSetocgung §u [teilen

£)ie Sanbbeoölferung, eben erft befreit oon ben ®rimb*

laften, Ijarrt mit Ungebulb ber gefeilteren Beftim*

mutigen über SOtagftab nnb 2Irt ber (Sntfdjäbigwtg

fotoie ben oou tyx ^u tragenben, naef) ben ©rnnbfä^en

ber 35itligfeit gu bemeffenben 2fatt)eifen. gerner: ein

freifinnigeS ®emeinbegefefe; $ereinfad)uug ber (Staats*

üertr-altnng nnb jettentfpredjenbe Regelung ber 23e*

Ijörbcn; Umgcftaltung ber föccfyt&pflege, (Sinridjtung

£anbci?fürft(tct)cr ©eridjte ftatt ber Matrimonial* unb

(Sommunafgeridjte; Trennung ber ^crnmltung oon

ber 3nf% ^intanfjattung be$ 3ftißbraud)$ ber treffe

burd) SKepreffirnnaßregefa; Regelung beg $erein3rea)t3,

£inrid)tnng ber Hftattonatgarbe, Söieberfyerftettung eines

gefiederten SRed^uftanbeS."

riefen Programm ftanb fonad) uodj immer auf

bem ißoben ber $cit «nb mar toeti entfernt, auf ben

alten 8lbfoutti8mu8 abju^ielen. <2eine SBerfpretfjungen

bejüglid) conftitntioneller Gmtrtdjtungen maren fet)r

beftimmt, unb ba§ man biefelbcn fpäter fo gan$ igno*

rirte, ging oicl weniger aus ben pcrfönlicfjen SIgita*

tionen @$tt>arjenberg'g ober bco gcrabfinnigen Stabion

l)ert>or, als au3 beut Umftanbe, baß bte mintairifdjen



— 202 —

örfolge eine neue £>ofpartci laufen, metdje fcfylicßftd)

ba$ (Sabinet tst$ Sd)tcpptau $u nehmen nntßte. 9re=

actionair in fdjlcdjtem einne roar ba£ SJiinifterium

@d)roar$enbcrg ntdjt; aber ee bereitete ber 9teaction

ben SBoben, unb jemeljr (Erfolg feine rücffidjtSlofe "poli-

ttf ber Ueberrafdnmgen ijatre, um fo geneigter füllte e3

fid), umgeben tum einer übcrmädjtigcn $ct(itah-bcrrfd)aft,

neue unb gufc^t rcactionairc Ueberrafdnmgen 51t madjen.

£d erflärtc bortaujtg nun gan$ offen, ba$ ee

Oeftcrreid) roieber 31t beruhigen entfdi(offcn fei, unb

barin lag nidjtä Unrechte*. t£$ rootfte bie 9fct>oIution

in SKHen niebcrljattcn, in Stalten ben ®rieg beenben,

Ungarn befugest« (Gelang Wk%, fo trat bie 9tcaction

öon feibft ein, unb bie 53crfidieruug Sdjroar$cnbcrg
,

e<

;

„Oittfit ber greifjcit gilt ber Ärtcg, fonbern -Denjenigen,

bie fie ber greitjett berauben motten," mußte unter

ber §crrfdjaft be§ iÖc(agcrunge$uftanbcs eine ^fjrafc

werben. Sic bann „baS große SÖerf" auffalten mürbe,

toefä)e§ (Säjirmrunberg fd)affen §u motten oerfprad),

nämtid) „bie Sßcgrünbung eines neuen SBanbcs, bae

alle Sanbe unb Stämme ber üDionardjte ju (Einem

großen Staateförper oeretnigen fo({," betrüber lonntc

faum ein 3 toc^ obroaltcn. £)tefee neue tdanb mußte

bie So(batent)crrfd)aft, unb tt)r ^rin^ip bie cytvcmfte

Gcntratifation toerben.

2ln unb für fidj tag in biefem Programm eine

geniale Äür)nt)cit, tnfofera, aiz e$ mit apobicttfdjer
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geftigfeit bte Regelung ber furchtbaren Sirrcu öer*

fprad), me(d)c banmi* burd) ben Krieg in Stalten nnb

Ungarn, burd) bte Erbitterung ber bemofratifdien

Partei, burd) bte gängftdj ruinirten gtnanjen, Cefter*

reid) an ben 9ianb be$ 33erbetoen§ 31t ftogeu fdjicncn.

Oiod) füfjuer, aber beefjatb eben um fo imponirenber

mar e$, baß ©djmar&en&erg in feinem Programm and)

jitgteid) bic auswärtige ^oütif ju bejetdjncn magte.

2ftan mar bantalS fo gemattig im Innern bcfd)äftigt,

ba§ ee ticrmeffen fcrjien, uod) au eine actiöe *ßo(ttif

nad) 5(ugen fjin ju beulen, ju bereu Unterftüijung

mxb Ghrfolg alle Mittel, fomofjt an Sruppen tote an

(Mb, ja felbft an mora(ifd)em Stnfeljen festen. ®(eid)^

mof)( erftärte ^c^marjenberg in ber bcutfdjen grage,

mctdjc bamafs fjodj $u fhttr)en begann unb günftiger

für $reuten, benn für Cefterreid) ftanb, ftd) entfette*

bm gegen ben ©eift bec- beutfdjcn Parlaments in

granffurt unb fomit trjeümcis gegen $renfjen, im %IU

gemeinen gegen bte öffentliche Meinung in Ü>cutfdj~

taub, mcltfjc am (iebftcn bae 2ln3fd)eiben DefterretdjS

am bem neu 31t grünbenben, oon Preußen öor^u-

ftcfjenbcn £)entfdjen $tt\ü\ gefcfjcn fjätte, ba an Unter*

merfen bee Kaifcrfiaats unter bte granffurter SScfdjIüffe

nid)t mo()( 31t beuten mar. „Sfttdjt in beut 3 crre^ß cn

ber 9)ionard)ie liegt bie ©röße," fagte baz Programm,

„nid)t iniljrcr (Sdjmädjung bie Kräftigung ÜDentfdjfanbS.

Ccfteireid)* gertbeftaub in ftaatfidjcr (Einheit ift ein
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beutfdjcg, tüte ein europcitfdjeö SScbürfnifj. $on bicfer

Ueberjcngnng bnrdjbwngen, feljen nrir bem nodj ntcfjt

öoflenbeten Umgcftaltnng3t>ro$effe entgegen. (Erft trenn

ba$ verjüngte Defterreid) nnb ba$ verjüngte ©eutfdj*

lanb 31t neuen nnb feftcn gönnen gelangt ftnb, nrirb

e8 möglich fein, ifjre gegenfcitigcn SSejieljungcn ftaatfid)

gn bcftimmcn." £>aS Ijiejj fo trief, al$ baj? man md)t

gefonncn, an ber granffurter 23eratlmng fernerhin

Ztyii sn neunten. £>ie Abberufung ber öfterrcid)ifd)cn

Abgcorbnctcn fcr)tr>ebte fdjon in ber Snft

£)a§ ftaatsmcmntfdje be§ Programme lag jeben*

faflS in ber £tarl)cit, mit ber e$ fid) alten %$ni0U

niffen gegenüber anSbrücfte; feine SBebeutmtg barin,

ba% bicfe ßrffärnngen ntcr)t bloß Sorte blieben, fonbern

Späten trmrben, nnb bicfe Saaten fetber töntet auf

bic rufjnfre Auslegung be8 eigentlichen SSefenS be6

Programme jurütffüfjrren. £)et £ug @d)tr>aqenberg'e

toar meiftcr^aft, bnrd) bie (Erfolge ber änderen ^otitif

fid) bie innere getoiffermagen oon fetber regeln unb

in bie reactionaire gorm fügen 31t (äffen ; beim Allee

Arbeiten im 3>nnerit roürc mül)cooll nnb oon 3ir>eifcl=

fjaftem (Erfolg getoefen, fonnte man nid)t mgleid) ein

moraltfd)e§ Anfeuert in bie 2öagfd)alc roerfen.

£)ie ^olitif ^djtüar^cnberg'e toar jugfetd) eine

ncn*öftcrrcid)ifd)e. ©ie lehnte fid) in
s
Deid)t$ an ba$

2)tcttcrmd)'fd)c ©Aftern an, toenigftcnS n>a$ bic inneren

Angelegenheiten betraf, tuar üiclmcl)r an* bem 23oben
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ber tootution emporgemadjfcn unb tomr$ette bann,

2lber fte fefjrte fid) gegen biefetbe unb luoKtc fie öer*

nidjten, trenn and) tfyre grüdjte öflücfem £)a§ lonnte

nnter ben gegebenen Untftänben nur burdj einen boft*

ftänbigen 28cd)fe( ber f)öd)ften *ßerfonen ermöglicht

merben: einestljeife, meit ba$ neue ©Aftern, me(d)e$

in einen reoodttionajrcn 2lbfo(utiemtu§ auslaufen mußte,

burd) bic $crfönüd)fciren beö aften, $erbrod)cnen ©ty=

ftemä ntdjt mol)( repräfenttrt werben lonnte; anbeten*

tfjetfS, ttjctt e3 p beffen ©urdjfüljrung junger, Iräftt*

ger, weniger rücffidjtSöofter (Seiftet bebnrfte.

£>cr betagte Äatfer gerbtnanb mar einer folgen

Aufgabe, me(d)e oon ber (Sinfidjt beS SDconardjen felbft

nur glücflid) gelöft werben lonnte, nicr)t gcmadjfen. (&$

I)anbc(te fid), ben Verfaß DefterreidjS aufzuhalten, e$

§u oerjüngen, e§ in bie ^teujeit einzuführen, mie e$

©djmarjeubcrg'S ^p (an mar. (Sin bloßem engf)er$ig~ab*

folutiftifdjeS Dcftcrreid), in bem bie SSerbuntntnng

triebet ©tyftem unb bk Stftfür junt ©efet^ mürbe,

lag feinem ©eifte ganz fern. ®roß Mb ftot! unb

frei folfte 9ßeu=Öefterteidj fein, bafür Ratten ©djmarzen=

berg mie @tabion tfyre Arbeit im $opf ; ba§ 23ad) nadj

intern Xobe bic$ Aftern erben mußte unb e§ in feiner

Lanier oerbefferte, mar ein Ungtücf.

©d)on elje ©djmaqenberg bau üDiiniftcrium über*

nommen, r)atte er mit ber |)ofpartet, ber er aud) 3U*

gehörte, ben s$(an über ben £f)ronmccf)fel fefrgcftetft.
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Tic (£r$er&ogttt Sopfyic mar bte fräftigftc ©tüfee ber

gartet; bcnn üjr Sofyn foftte ben Saifertljron befteigen.

Oiädjft bem arbeitete ber äDfätrifter 25adj an bem Serie

unb ntdjt immer auf bic offenfte Seife, $aifer ger*

btncmb mar feineemegs fo kid)t 31t beftimmen, fief)

feiner Stellung 51t entäußern. £ic testen Monate

Ratten if)n $roar belehrt, mie ferner unb forgentjoll e$

fei, 51t regieren, unb märe es and) nur bic Regierung

in Ijödjfrcr ?ßoteng ju repräfenttren ; aber (äuge ®c^

mo()n^eit unb eine unergrünb(id)C §cr
5
cnsgütc, mcld)c

baoor bangte, Oefterretct) üießetdjt ben ©djrecfen einer

fcfyonungetofcn ^politif $ret3 gegeben &u feljen, ließen i^n

ungern bem Xfjronc entfagen. W)tt bk Diotf)tr>enbig=

fett jmang 51t biefem Opfer, unb ber ®aifer, ber für

Biberftcmb überhaupt feine Dcatur befaß, fügte ftd)

jutc^t ben Umftänben unb unterfdjrteb unb fpradj, roa*

bie 23erf)ättniffe geboten.

l'cidjter mar ber unmittelbare SDjronfofger, Qkfr

r)er^og gremj Sari, 51t beftimmen, feiner ^edjte auf

ben £§ron $u entfagen. (Sr l)atk nid)t ben unbant=

baren (Styrgetj, ba£ (ede StaatSfdjtff in fo ftürmifd)cn

lagen teufen gtt motten, unb fartb (jöfjere 23cfriebigung

barin, beu jungen, rfjatfräftigeu 2oi)\\ ben Xfjron

befteigen 51t feljen. Sr erftärte beSfjafb ofjne Setters

auf feine Sffedjte ocr$td)tcn &u motten unb fic feinem

2ofmc yt übertragen.

5(m 1. December 1848 erfolgte bcnn bie officteftc
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ßunbmadjung btefeS nudjtigen ©taatacteS« 3uerft er^

Karte ber Äaifer in feiner 0£*tgcnfcr)aft aU Souticrain

unb gamtltcn * Oberhaupt feinen nod) unmünbigen

Steffen, 5ran$ ^ofepl), ben pmt SDjrott beftimmren, für

t>o(tjäf)rig. (Sine anbere Urt'unbc enthielt bie Xfjron^

entfagung gerbinaub L; eine britte bie be3 Gr^cqog

granj. to 2. £)ecembcr tfjcittc ber taifer ben 3n=

f»alt biefer Itrfunbcn ben in ber 39urg 31t Oßmü^ r>cr^

fammetten gamitienmitgücbern, ben üDfrmftcnt, fotoie

bem fyerbeigerufeneu dürften Stnbifd)grä£ nnb bem

33anm3 Seöaäc mit, nnb Jjuibigte juerft bem nenen

®atfer gratig 3ofcpI). (Sin Sttanifeft pubüärtc bieg

(Srcignig ben Golfern .Ccftcrrcttf)*.

£)e£ neuen $errfdjer§, granj ^ofeplr^o L, $canifeft

gab in ®ürje ben toefentlief)ften 3nljalt bee- Sdjmar^

äenberg'fdjen Programms rpieber; „Stuf ben t&xüxib*

tagen bermaljren greiljcit," fagte e$, „auf ben ®rwtb*

tagen ber @(cid)bercd)tigung alter 3?öffer bes 9tcid)£

unb ber ©teidj^eit aller Staatebürger öor bem Öefcfc,

fotüie ber £f)ci(naf)me ber 2?otBücrtrercr au ber ®e*

fe£gebuug, toirb ba% SSaterlanb neu erfreuen, in alter

®röj$e, aber mit üerjüngter Straft, ein mtcrfdjüttcrltdjer

33au in ben Stürmen ber geit, ein geräumige« Sof}^

t)auo für bie Stämme t>crfd)icbcner 3mt 9 er tt>cld)c

unter bem Seeptcr ttttferer Leiter ein brüberltd)e$

33anb feit 3»al)r()unbcrten umfangen ijäit geft entfdjtoffen

t)cn ®lan$ ber ^ronc ungetrübt unb bie (Mammtmon^
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ctrdjte ungefd)mä(ert $11 erhalten, aber bereit, Unfere

SKedjtc mit ben Vertretern Unfern 95ößer p Reiten,

rennen Sir barauf, baß e$ mit ©ottes SÖctftanb unb

im ßtnoerftänbniffe mit bett Völfern gelingen töerbe,

atte Scmbe nnb Stämme ber SlÄonardjte §u einem gro*

gen ©iaatäförper $u vereinigen."

2Bof)t mußte biefer Xrjronined)fei r unter ben

Umftänbcn, roeldje üjtt beroirften, im Volle triefen 2ln=

ffang ftuben. üßientanb t>erf)el)lte fid), baß Äaifer

gerbinanb, ber [0 ptöfcttd) für immer in ein freimü-

tiges ßrü ttadj ^rag ging, ber SDfann nid)t mar, in

einer fo ftürmeüoftcn £ät bie $ü§d oc^ bafjinflte^

genben ©taatStoagenS mit fefter §anb ju faffen. £)er

neue SDtonardj, ein biüfjenbcr Jüngling unb eolbat

mit Veib unb (Seele, mußte Hoffnungen erregen, mei-

ere oor Slüem burdj ben £fjatenbrang ber 3»ngenb ei-

ne« §crrfcrjer6 motioirt marem Ceftcrrcid) tonnte

groß unb glücHtd) au* ber furchtbaren drifte Ijeröor=

geljen, roemt ein junger ' -äftonard) mit bem Banner

ber ^eitibeen, ntit bem ©ebanfen bee öebenS, ber 3U=

fünft entgegeufdjritt £>ie§ fjofftc man oon granj

Sofepfjl.uub bte8 mar ber ®ebanfe Sdjroatäenberg'S,

ber nidjt mefyr erleben foftte, tote lange man bie fao

ttfdje 2(uefüf)rung feines ©ebanfenS r)iutaitl)iclt.

Untcrbcffen jn ben Ijödjftcn Greifen eine fo tief=

greifenbc SBanbetnng oor fid) ging unb SlfteS fidj I)ier

rüftetc, an bie (Spitze ber 23en>eguug 31t treten, um
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fie gu biinbigcn, hatte ber Oictdjstag beti legten $tft

ju fotclen begonnen. (Sr töar, infolge be3 üjm ge*

ipovbencn SBefe&Iv, am 22. Dloüember in trenifter jufam*

mengetreten; aber i>a§ SBettmfjtfetn feiner 9'Mität, fefe

ncr Bertlüfiung, feiner letzten ^tieberlage lief) il)m ben

tifiarat'tcr einer nun ®rabe fjtnfrfjleidjenbcn Xrägfjcit,

in bie nnr öon Qtit &u 3$ n0# Der S' untic cinc^

ncrfcf)(ten Vcbcn* fd)(ägt. gür bie 9teöo(ntton $u

fdjluatf), für bie Tnnaftie §u rcüohttionair, öcrmdjtcten

i()n beibe Parteien, nun fem 3 roc ^f
c ^ mc & r i

c *n to^tc,

baß er machtlos fei. -I>can fafj im Zorane ben im*

rüfymüdjen £ob in allen feinen ^Bewegungen, unb tta$

attcnfaü'e nodj ungewiß mar, ba% betraf bie gtift, bie

ifym nodj üergönnt .tüitrbe.

$)ae neue üDftniftertum fanb überbtee im Sdjoo§e

be§ SBeidjStagS eine ftarfe Partei oor, meiere ber Sftc=

aettou tfjre £icnftc luibmete. ©ie$ waren ncr Sitten

bie Oöfjmifdjen £eputtrtcir, an bereit ©pi^e Sieger unb

"ßataefn [tauben. Sie batren befannt(id) 2£ten in ben

Oftobertagen oerlaffcn unb oon ^rag au£ gegen bie

in ifyrer 5Xbtt>cfenf)ett gefaßten 53cfd)(üffc üroteftivt.

3>c£t tarnen fie nad) Krcmficr, um ben 9?eid)$tag 31t

fprengen, unmöglid) ju madjen, auv feinem anbern

®nmbe, al£ tr»ett fie ben in ifym repräfentirten 3>entfd)*

tt)itm eine fdjwcrc Sftteberfoge bereiten foottten, fyoffenb,

ba§ barauS eine Kräftigung ftjrer ^aritmafttät, ein

£riumpt) ir)rer ^rineipien ficroorgclicu würbe, lic

$el(mut^ OeftcrretcIiÄ £efjvjal)vc. T.



ffoüifdje äöeft mar e3 bama($, trettfje in Cefterrctdj

ber Dteaction ben 23oben unb bie bittet Vergab —
bamalS leiber $u fttrjfi^% ben Üftorb ber greift für

ein eigene* Unglücf jn betrauten. 3n einem faum $u

begreifenben Streben nad) Separatismus sogen fie ben

£>rucf für Mt ber gretfjett TOer bor, unb fanben

meber bte üftad)t ttjrer (Stellung, nodj bie 23ebeittung

i^reet £>afeinet mieber, fonbern nur bie Sßafftottät bee

nationalen sDcartt)rertf)um*.

^m 27. Dtooember proteftirte Sieger gegen bie

23or(cfimg ber festen Siener föeidjetagsfifcwtgS^ro*

tofotle, mit bamit bie Anerkennung „ber fdjanbbaren

Otebolution bee 6. Ottober'' auegefprodjen mürbe.

£>er fteüi)Stag motltc felber aus biefer „Anerfennung"

teilte ^riucipieufrage machen unb freute fid), au$ ber

2>orlefung ber SßroioMe foldje Gonfequenjen ableiten

gu (äffen. Seine Unfid)err)eit, feine £obesaf)nungen,

bae SBerjroetfcUe feiner ganzen £age laut Ijtn&it, tftn

fcrjlaff $u machen. So natjm er ben $rotefi ^Hteger'ö

t)in unb in^ibirte bie $3orlefung ber fraglichen <ßroro*

fotle, um ntct)t an ein unglucflidjeS unb jämmerliche^

Stabium feiner £rtften,$ anknüpfen.

Sie Xobeeftreidie, nur mit errungen freubigen

dienen naf>m ber 9fatrf)3tag bie SDütrljeUimg beö

Sdjmar^enberg'fc^en Programme, ber Slbbanfung ger*

binanb'ö unb bes (Sr^erjoge gran$, ber £f)ronbefreigung

granj 3ofepl)\^ entgegen. Gr füllte, bie« Allee mareu



— 211 —

üßägel Sit feinem ©arge; fein geben mar feiner Xfyat

meljr fäljtg uodj mertf). Unb c^ festen im bunten 8a*

ger ber SReactton ba£ Slbfommcn getroffen ^u fein, je=

ben 3?erfudj be$ 9tetd)$tag$, ein Scben$$eid)en $u geben,

in eine neue Sßtebertage umjumanbefn, mit ber 9)caa)t,

bk man befaß, feine Ofmmadjt jw meljren unb Silier

Singen bloS $u ftellen, Ujtt in ftdj felbft auflöfen ju

(äffen unb nur bae Wmt be3 Xobtengräberö jn über*

nehmen.

£täg unb unljeimlidj roie bie jungen jn §nbe

bc£ 3d)re$ 1848 geroefen, begannen fic aud) im neuen

3c^re. £)te S3eratt)ung ber ©runbreebte, eine alberne

9cadjafjmung ber fran&öftfdjeit DcationolDerfammlung,

begann mit bem @a£: „Wt ©eroalten gefjen öom

23olfc an§." ©raf (Stabton proteftirte in ber ©i^ung

am 4. Januar feierlid) gegen biefen <Sa£ unb errlärte,

baj$ ha* SDftnifterium bnrdjattS nidjt SBißenS fei, bie*

fem revolutionären, unfruchtbaren ^offenfpiel sujnftim*

men. (Sine foldje (Erflärnng, meiere fid) inbirect gegen

bie SBaftS richtete, auf ber ber 9fceid)Stag ftanb, for-

berte §u fet)r bie Seibenfdjaften IjerauS, ale baj$ biefe

mct)t nod) einmal in fjelle glommen auflobertcn. Slber

fie brannten o^ne ju jünben unb f^ne11 fan!en Pe

roteber tjerab ju faltet, f^tearjer 8lfd)e. 9flan mar *u

fdjroad), einen Stampf mit bem SDttnifterium auf geben

nnb £ob ju mögen, unb 30g e$ r»or lieber unrüfjmlid) in

bemüttjiger ^ßaffioität ben legten (Streif su empfangen,

14*
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als in üerjtoetfettem Kampfe tote ein bcmttietbenemcr=

tfjeS Opfer 51t fallen. Mau fttmmte über ben Antrag

ntdjt ab, fonbern oerfdjob bic ?(bftimnmng bto auf bie

23eratl)nng ber 2>erfaffnng.

(Eine nod) bemütf)igcnberc
s

.)iicbcrlage mnrbe beut

9?ctd)v(ag in jvolge feinet am 23. Samtat 1849 ge*

faßten SBefdjfaffeS ya Zivcii, ber öfterretd)tfd)cn tonee

in 3tatten ancmafymcmctie 51t geftatten, ben sJtctd)etag

in ®remfter mit mehreren ?lbgcorbncien §u bcfdjicfcn.

(Sc lägt fid) nid)t längnen, ba$ ber gan3C Antrag tact=

tos mar unb ber J53efct)(un att$ufcfjr bie 21bfid)t merfen

lieg, meldje ben ^Keidjetag erfüllte. ÜDenn cincctlKÜe

mar ec> nnmürbig nnb nnflng, ber 2(rmce, rccldje man

feitf)er bnrd) mandjen 23c}d)liiB in ifirem Corp^gciftc

beletbtgt t)attc, \t%i in golge iljrcr fiegreidjen SOZacr)!*

ftellnng ein £>crtraneneüotnm 311 fenben, mic ein 3?e--

fiegter, ber nod) bie Atolle be* §errn fm'elt — anbe=

rentl)ettö jalj ^ermann bae ctgentlidje SD^ottt) bec 33e*

fdjtnffec in ber {mffnnng, babnrd) bic 2trmee mit bem

9?etd)ötag 51t oerbrübern nnb bem £ienfte ber ^eaetton

31t ent$iel)cn. (§8 mar nadi 2(flem, roas gefd)et)en

mar, unb überhaupt in 2(nbctrad)t ber ©efüb/lc, meiere

in jeber großen Slrmee gegen ba* 3$off nnb bk S5o(f#i

fonoerainität IjeiTjdjcn, oorane\$nfcl)cn, ba$ bieferSefdjfttJ

nnr eine nenc £>cmütf)igimg für ben Oxcid)ytag merben

mürbe.

Unb fo marb es in ber £f)at.



3n bcr Slrmee rief biefer 33efd)iu{$ bte (ctbcn=

fdjaftlidjftcit ^rptefte itnb 23erl)ö!mungcu rjeroor, «a=

mcut(id) bte italtcnifdje 2(rmee fünfte ftd) in gofge

iljreS Siege* unb beö 3Bcit)raud)^ ber Oteactionöpartei

als Retterin bcr ö^terreidjtfdjcn äftonardjte berfudjt,

einen .pattptfdjtag gegen ben >Kctcf»^tacj 51t führen.

(Sin $)conftrcproteft ber ganzen ita(ienifd)eu
s

2Irmce

ttntrbe befctjfoffen unb burd) bte mttftairifdje Tic^iptiu

§u Staube gebracht. $ent gelbljerrn an unterfdjrieben

biefen ^ßroteft fämmtlicfye Offnere, iyelbmebel unb

Sadjtmctfter, oon jeber anbern (Sf)arge je jtoci von

ber (Sompagnic, oon ben (gemeinen 16 bis 20. Senn

mau and) toetfj, nue foldjc mifttairifdje Xljateu 31t

Staube lOiumcu unb ba§ bte freie Ucbcqcugung babet

feine OtoUc fpiett, f]öd)ftcne bei (Einlebten, fo mar bte

Xrjatfadjc, bag eine üotfftänbige Werne oon 80,000

äföann proteftirte, bod) impofant genug> um ben 9xcid)3=

tag üoücttbe ]i\ 43obcn 51t brücfen nnb unmöglid) \\\

mad)cu. ©er aus -äftaitanb 00m 8. Februar 1849

battrte Sßroteft mar überbie* in einem Xon gehalten,

nxicljcr bewies, öa§ mau tjödjftcn Ort8 fdjon bte 95er*

uidjtung be$ -}ictd)otaijccv biefeö legitimen 3cid)ens bcr

}ieoolution, bcfdjloffen rjattc; tiüc man benn in bcr

3lrmcc fd)mer(id) ji; folgen bemonftrattücn ^anbhtngcn

gcjdjritteu märe, mürbe nid)t oon Oben t)er ein SBiul

erfolgt unb ben Cbcrcommanbautcn befamtt gemefen

fein, roie bae SUlintfterium backte. „£)ae ©eer will
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ftdj nirfjt beseitigen an biefen partatnentartfdjen üänu

pfen," f»i c§ es in biefer itbreffe an ben Äaifer;

„e$ mürbe barin ben Untergang feiner (Einigfeit nnb

riv^ipün, nnb ba8 SBerberben ber Sflonardjte erbttefen.

(£$ roill mit einer ehernen SDcaucr ben SOjron (Eurer

$ca ieftär, bie ©renken ber 9}^onaref)te umgeben, ce tintf

bie (Befc^c bes SBatertanbeS gegen innere, feine 3nte*

grität gegen äußere geinbe fdjüßcu; aber e§ mift in

ben ©renken feiner Stcüung berljarren, bie bie ©efe^*

gebnngen aller Staaten ber 3lrmcc amneifen."

£>er SReicrjetag nalmt biefe Symptome feine* lo-

be* uid)t mit ber SBürbe auf, bie in feinen testen

Stunbcn nod) 3ldjtnng im Volle aufgerufen (jatte.

Sin $änftfd)cs Debattiren oljnc 3?efuttate begleitete ifjn

bis an fein ®rab. CSr falj fein Gnbc dor fid), nnb

bie 2trt nnb Seife, mic er iljin entgegen ging, fid)

t>ietmcf)r üjnt entgegen treiben Heß, &eugte oon ber

gitrcrjt nor bem lobe, nnb ^ngteid) bod) and) oon ber

£)fmmad)t, 31t (eben, ed)mar$cnberg mad)tc biefem

frampffjaften unfein ein ßhtbe.

2(m 7. Max] 1849 ließ er in aücr grille ben

©t|ung$faa( in Srcmficr mit Truppen umftcKcn, bie

tonjtei nnb ba$ Bureau mit 33cfd)lag belegen, bie

töadjen auf alten Soften oerfiarfen. 3Tic £eputirtcu,

bie oljnc Atmung be8 Vorgefallenen am borgen fidj

in bie Sitzung begeben wollten, mürben bon ben SoI=

baten jurndgetoiefen nnb oon biefer Seite in beleih
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bigenbcr Seife benad)iid)tigt, ba% ber $Rcid)etag auf*

getöft fei. (Sin panifdjer sdjrccfcn bemeifterte fief) ber

Steiften oen ifjnen, benn e$ war nad) folgern be3*

potifdjen SBorgefje« nur 51t (eicfyt &u oermutfjcn, ba§

bie 9?cactiou fid) an fielen wegen ret-ohttionairer

hieben rächen werbe, £ic Unüerlefelidjfeit war tvofe

aller Sanction eine (Sfjimaire geworben.

£)a3 SDcanifeft tonnte biefen 8raateftreid) tcid)t

motünrcn nnb entfdjulbigen. (Sin neuer Äatfer war

ba> weldjer bie SBerfaffung nirf)t gegeben, ben SReid)^

tag nid)t fanettonirt fjatte. @r fonnte fet)r gut unter

folgen Umftänben fagen, ba$ er mit biefem ^Reidj^tag

nidjt &u regieren oermöge, befonber« t)a e3 fein SBitte

fei, bie SKeüofation &u fliegen, ,,-3nbem bie Götter

Ccfterrctd)*", fdjlojs ba« Oftamfeft, „oon bemtaifer eine

2?erfaffung erwarten, wctd)e nid)t bto« bie in ®remfier

oertretenen Sauber, fonbern ba$ ganje 3teid) im ®c*

fammtoerbanbc umfdjttefeu folte, fei ba* SBerfaffungS*

werf über bie ©renken be« Berufe btefer SBerfanrot*

hing fu'nausgetretcn."

(§3 wäre ungerecht, bie £aitr>tif)ätigfeit bee $cid)e*

tage«, ben ^erfaffungeentwurf, betyalb ju ignoriren,

weit btefer nidjt ine i'eben trat, 3ftmner{jin war ee nod)

me(, ba$ biefe bunte, wirre, tum £an3 an« jerflüftete $er*

fammtung ein fo(d)eS (egtSfatortfdjeS Serf &u Stanbe

bracrjtc, beffen ©runbgebanfen nnb einzelne £ljeile fo*

gar r>or
5
ügüd) finb. Um fo tnef)r oerbient biefe £auöt*
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: £cö crftcn öfterretdjifdjett Parlamente eine iöe*

rücfftditignng, ale bic 3ufmtft lehrte, ba$ man ber-

fetten bic prat'ttfdjc 23ebcntnng nicht abfprad) nnb

SBteleS baranS elf 3 a^ c fpäter r>on ber Dtegimmg

mieber benutzt nmrbe.

Tic öfterr cidjtfdjc Vcrfaffnngeurfnnbc, 31
)

tote ftc ber conftitnirenbc
s
3tcidi?tag mf3?ä§re 1848/49

für bic betttfd^fötüifdjeit ftrontänber entworfen fyat,

crflärt ba£ .§aijcrtr)nm Ccjtcrrcid) für „eine wtffytiU

bare conftitnticncLle £r&*3)conard)te," nnb faßte für

formten, @alr
5
icn, ralmaticn, Oitcocröfterrctcf), Ober*

öfterreid), Salzburg, 8teiermarf, Kärnten, toin,

Satiren, ©djtefien, Jirol, Vorarlberg, bae Hüftenlanb

ünb bie 23nfoir>ina, alfo ©eber für Ungarn nebft bat

fegenannten Oicbcnlänbcnt, nod) für bte italicnifdjcn

^roühtjert gelten. 2Str entnehmen barane golgenbeS:

Tic gcfctgebcnbc Oici die gemalt tüirö com Äaifcr

gcmctn|djaftltcf) mit bem 9?etd)3tage, bie jebem Vanbc

S)iefe $erfajjuitg tu bie Arbeit beS (£ on ftttu ti on « > Ütn o f cf) u ffc

«

beö erfteu öfterradjifdjeit ÜReicljStageS, »reldjem angeljör«

ten: gctfaltf, als SSorftfcenbev; pnfaS, ©tefifoertreter;

ätfatjer, 25ertd)terflatter, nnb bte SDHtglteber Saöalcabo,

gtlippi, güdibof, ©oibmavf, föobbi (fpäter SSfadj), ®o=

rittp, Rätter, £rein, 3ad)tnto:tCv -^aiitfdiinMi, Mvain^,

Saffcr, 2aufenflcm, Üftabontfta, SDßiffofic, 'ßalacfg (fpä»

ter ©tvobadj), 5ßfretfd}iter, ^etuanonieb, ?|5fencobtcb, 9ia(3,

Stieger, Srfioli, 2moifa, £uvco, £acano, 3?iolaiib (fpäter

treffet), Biennal fenuett.
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übcrlaffcnc gcfeligebenbc ®e»aft dorn ®aifer aU San*

bceoberfjaupt gemcinfdiaftiid) mit bem Vanbtage ober

bem Kreistage ausgeübt. £)<*8 Otcdit, ®efc£e oor*

$iifd)(agen, t)at jcber Xljetfneunter an ber gefe£gcben=

ben ©ctoettt. £ie autrjenttfrfje Auslegung ber ®efc£c

gebührt nur ber gefc^gebenben ®eraa(t. £>ie oofts

jicl)enbc (Semit ftefyt bem $atfer allein ju, mtb tnirb

burd) oeranttr>ort(id)c Söfänifter auegeübt. 5Dtc rid)*

ter£icf)c ©ematt mirb im ganzen 9tetd)e nad) gleiten

$cfc§en non nnabfeßbarcu 3iid)tcrn im Tanten bc$

Staatsoberhauptes get)anbf)a6t.

£)te öfterretd)ifd)c ttaiferf rotte ift nad) bem

^)ruubfa£c ber pragmatifdjen Sanctiou Dom 3al)rc

1713 im §aufe .!pabsburg4'otl)ringen erbüd). £Me

bem ttaifer jufte^enben 9?cd)tc unb ©eraatteit finb

burd) bic Gonftitution feftgeftedt. Die s
ßerfou bes

Äatfers ift geheiligt unb unocrte^lid); er ift für bic

fcübuug ber Üxcgicrnngsgeroatt ntdjt oerantmortttd).

Ter Äaifcr legt nad) erfolgter }(ttuaf)me biefer (2on=

ftitutiou unb jeber
v
Dcnd)folger unmittelbar nad) feinem

-Regierungsantritte Der bem nerfammetten ^)icid)vtagc

fotgenben Crib ab: ,,3d) fdituörc, bte (Eonftitution

bes ^Kcidjcs unoerbrüdilid) }it baltcn, unb in Heber

etnftimmung mit berfelbcn unb beu ©efefcen $u regte*

reu. 2o tr>al)r Üöftr (^ott bclfe." &etn Oicgicrnng^

act bes Äaifers f)at Mraft, wenn er uidit oon einem

iDiiniftcr gcgcngc^cidntet ift. Die (9cgen$eid)nungmad)t
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ben SDfcimfter für btcfcn 5lct ocranttuortüd). £)er taifer

ernennt unb enttägt bte SPHniftcr , nnb befefct atte

©raatSämter unter Beobachtung ber bttrdj bic (Eon*

ftitution unb bic ®efefee feftgcftcötcn Beftinnnungen.

Grr füfjrt ben Oberbefehl über bte $anb* unb @ccntad)t.

Ter ®aifcr fanettonirt bte ©cfe£c, mad)t fte befannt,

unb trifft bic 31t bereu 53oft$tef)ttng nötigen luorb*

nungen, oljnc jemals biefe ®efe£e fnfpeubireu ober

Singeine oon bereu Befolgung befreien 31t fönnen.

Ter ftaifer erflärt ben £ricg, fdjticjH Bünbniffe,

gricbcitv^ unb §anbc(eocrträge, unb bringt fte, fobatb

e£ t()uutid) tft, unter Beifügung ber nötigen dJliU

Leitungen $ur freimütig bei? Rcidjotagc*. §anbc(e~

unb alle anberen Staateocrträge, inc(d)e ben 8taat

betaften ober einzelnen (Staatsbürgern ^crpf(id)tungcn

auflegen, treten erft bann in -Hraft, tuemt fte bic 3U ^

ftimntung be3 9faid)3tagc3 ermatten, ©er Äatfer er*

öffnet unb fd)(ießt ben $ieid)*tag. (Sr t)at bae 9?cd)t,

benfetben and) außer ber beftintmten 3eit jufanttnenju=

berufen, ju oertagen unb enttoeber eine ober beibe

Kammern auf^ulöfcn.

ücadj jcbem Regierungsantritte wirb bte ßiottüfte

be8 fraifers für feine gair
5
c üicgtcruugSbaucr burtf)

ben Reidjötag feftgefc^t. Apanagen unb ?teftattuugeu

ber sDtitgücbcr be$ fraiferbaufee »erben oon 'isaii 31t

gatf bttrd) ein ®efe£ beftintntt. 3m TvaHc bes 2(b=

tcbcnc> beS ®aifer8 fjat ber Rctdjetag tnucrfjatb üier,
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wenn aber eine ober beibc Kammern anfgelöft finb,

fängftcnö binnen fecf)ö t»om Sobci?tagc bce> £Dionard)en

\u beredjnenben Soeben ^ufammen^ntreten. 23or2lMegnng

bei> (Sonftituttoni?=(Stbe^ fann ber neue Sftonard) feine

^icgtcrnngeHjeroalt anhüben

.

£)ie Leitung ber $tod)ercgiernng (iegt bem 3icid)**

mtnifterinm ob. £ie SDHmfter finb für il)re 2lmte*

füf)rnng öcrantroortiid). $ein 2)citgiieb ber faiferli*

eben gamtlie nnb Dciemanb, ber nicfjt öfterreicf)ifd)cr

«Staatsbürger bnrd) ©ebitrt tft, fann Sfttntfter »erben.

£)er ®aifer fann bie 2Jcinifter ber 5BeranttüortItct)feit

nicfjt entheben. X)k üUHnifter fönnen nur burd) einen

$antmerbeftf)faj$ in ^Inffageftanb öerfefct »erben, unb

]\vax megen jebeS äfttßbraucfyeS itjrcr SfattSgetoatt,

inebefonbere aber megen SBerle^ung ber SScrfaffung,

wegen £od)t)erratt) ober 23eftcd)itng. £>er faifer fann

einen oom oberften ^eid)?gerid)te oernrtfjeüten Wlinu

ftcr nur auf anlangen ber anffagenben Kammer be^

gnabigen. £>er DfceidjStag befreit au$ jmei tot*

mern, ber SBotfS* unb ber ßänberlammer. Qtxßltiü)**

tag tritt regelmäßig jebe£ gafjr am fünfzehnten bec^

SftonatS üDMrä pfammen, wenn it)n ber $aifer nid)t

früher einberuft. £ie ©jungen beiber Kammern

finb öffentlich.

sJcnr bnrd) Uebereinftimmung beiber Kammern

fommt ein 9?eid)etag*be)d)(uß ju ©tanbe. (Srtf)ci(t

ber tnifer einem iHeid)vtagvbcfcf)(uffc bie Sanction, fo
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tritt bcrfcibc aU 9tcid)Sgcfctp in noIIc £raft. äßtrfc

bic Function nid)t erttjeilt, fo barf berfefbe ®efe|öor*

fd)(ag in bei nämüdjcn ©ifcuncjSpeviobc ntctjt mieber

oorgcbradjt toerbert. £)ie Gsrflärung bei* $ronc über

bic @anctton eines 9ftetd)$tag$befd}fotffeg muß jcbcnfafte

uor bcm ©cfilnffc bcr Siteungcpcrtobc erfolgen, in

roclcrjcr er gefaßt ttmrbe, Sirb berfelbe ®efe£e3öof*

fdjlag in bcr folgenben orbcntUdjen 3»at)re$feffton

nbcrmalö unoertinbert angenommen unb inieber ntebt

fanetionirt, fo muß ber 9tcid)ctag aufgclöft »erben.

Stimmt bcr nen ^ufammentretenbe fätifyUaq benfetben

®efe£ce>oorfd)(ag nrieber nnocränbcrt an, fo barf bic

faifcrtidjc sanetiou nid)t oerrceigert werben.

£ic SSolfSfammer bcftcfjt aus 360 2Ibge=

orbneten. £ie int §Bat)(gefe£e &u beftimmenben grö-

ßeren Orte fammt tljrem Seupilbe fenben ad)t$ig,

bic übrige 23eoö(f'erung aber jnKirjunbcrtadjtyg W)§t*

orbnetc. £)a3 actioc Sat)lred)t ftcf)t febem Öfterret*

d)ifd)cn Staatsbürger ju, tocld)cr baS 24. Vcbcn^atir

üoflenbei t}at, fidj im ooü'en @cnnffc bcr ftaatsbür*

gcrltdjeu }(cd)tc beftnbet unb eine Oircctc Steuer in

bcm oom SBafylgefe^e bcfttmmtcu lUimnutm entrichtet,

ober einen ^ad> ober 9fttetfj$tn3 jatju, oon m:(d)em

eine bircete 2 teuer gleiten 43ctragcv entfällt. £)a8

im Sal)(gcfc£c fcfeuftclicnbc Säftinunum bcr birecten

2 teuer barf ben betrag oon fünf ©ulben lionocu*

tiouc^93iüu^c nid)t üoerfteigen.
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£)ie Sagten gefc^e^en birect mtb mit einer rela*

tiücn <2tunmenmcl)rl)cit öou trjcnicjftcn^ einem 9Sier=?

tfjeüe ber Stimmenben. £)ic (srforbcrmffc bcc> paffte

Den Saljfvcdjtce (ber Säfylbarfeit) ftnb: ba$ Öfterret*

d)ifd)e ©taatebürgcrrcdjt; ber SBoßgenufj ber ftaatö*

bürgerüdjen SHecfyte; ein bitter tum mcnigftcnc> 28

3al)rcn, imb ber ovbentücr)e Söofynftk öou mcnigftenö

einem ^aljre im 9teid)e. £)ie Öegtslatur^criobc ber

iBolfefainmer trnrb auf bret ^afjre feftgefet^t.

©tt &ä n b e rf am m e r -beftcfjt : aus je fed)3 %b*

georbneten jebeS ein^etnen 9tetdji?(anbee, tu cid) c bnrd)

bie fcanbtagc gewägt werben, nnb attS je einem bnrd)

ben Kreistag &« n)ä()lenbcn 9lbgcorbuctcn jcbco Gtttu

•fe$ ber Sauber, ujeldje auS gtoei ober mehreren ®rct*

fen beftcfjcn. £ie 2lbgeorbuetcu ber Öünbert'ammer

werben auf fedjS 3afyre gctocüjtt. sTOc bret 3>aljre

fyat bie §ä(fte ber Stbgeorbneten eines jebeu SKetdjSfau*

bee unb bie §ä(fte ber Äreitfabgeorbnctcn anzutreten.

8lle Slbgeorbueter in bie Sänberfauuner tft berjenige

tocUjfbar, ir>c(d)cr bie (Srforberniffc ber isoä()lbarfeit in

ben Saubtag unb baS 33. 8eben#jajf)r bottenbet l)at.

3>ebe$ i)teid)S(aub f)at bnc 9xed)tr einen eigenen

&aubtag abgalten. SDte bnrd) conftitnirenbe 8anb=

tage feftjujMeubeu ^aubeöücrfaffuugeu treten erft bann

in Ärafr, wenn fie öou ber gefefcgebeubett ^etefj^gc-

matt beftätigt roorben ftnb. £)affctbc gilt and) tton

einer faäter öorsuucljmcubcn JKetnftou ber SanbeStter«
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fafjung ; jebod) barf btefe iöeftättgung oom OtctdjStage

nid)t ocrmetgcrt werben, menn bie iBeftimmungen ber*

felbeti mit ben in her ^eid)vconftiturion aufgeteilten

©runbfäfcen nidjt im SBtberfprudje fielen. 3 ltl* fctbftftän*

bigen gefekgcbenben ®eroa(t bei Sanbrage gehören: 1.

raö 8anbe8fm<m#öefen : bie Verfügung mit ben Sott*

beöfottbS unb£anbe£gütent; bie l'anbcsauffogen $ur£)e*

cfungber.Öanbesau£gabcn; ba8 l'anbc*fd)u(benrocfen; bie

geftfefcmtg bc$ jäfyrltdjen 8anbe*bubget$ ; bie SUmafyme,

Prüfung unb ßrlebigung ber Vaubcerecfjnungen. 2.

$otitifd)e £anbc$*2lnge(egenljetten ; bie SBeförbenmg

ber fünfte unb Siffenftfjaften ; bk Uebcrmadmng ber

frommen Stiftungen ; bac> fcuenmefen, bk fraufen-

unb §umanitätc^2(nfta(teu; ©cfinbe*, gencr(öfd)= unb

ißau^Drbnungen. 3. (5taatennrtf)fd)aft(id)c 2lnge(e-

genrjeiten: bie §ebung berllrprobuction, bee ®cir»erb=

fletfjeS unb bee 5Berfer)ree im Ämtern be3 Öanbe3; bie

Ch*rtd)tung Don Sparfaffen, Öetljanftalten unb ©npo-

tfjefenbanfen ; bae £anbes*(Eomimuricatton#~$Bcfen burd)

Strafen unb (Sanäle, Dann gtugrcguftrungen unb

fonftige Saffcrbanreu ; öffcnt(id)c bauten §u 8anbe$*

jtoetfeti.

Sitte (Einnahmen unb 51 u £ g a b c n beS 9tei*

cf)ce muffen für jebeS 3af)r üorfjtnein öcranfrfjtagt unb

auf ben (Staat$t)au$fyaft$s(Stat gebracht werben. Öe^te*

ret wirb jäfyrtid) burd) ein ®efe£, tt>e(d)e£ bie 9$olf$*

fammer allein oottrt, feftgeftettt.
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9?eid)£fteuern unb abgaben bürfett nur, tnfotoeit

fie tu ben (StaatSfyauSfjaltS'Gtat aufgenommen ober

burdj befonbere ©efcl^e angeorbnet finb, erhoben roer*

ben. 3n betreff ber ©teuern unb abgaben f'ann lein

$rioücgium eingeführt, eine Befreiung ober ein 9tad^

lag aber nur buref) ein ®efe£ beftimmt merben. Tte

2lufnat)me oon <Staat£auM)cn, fonne Uebcrnaljutc oon

(Garantien 31t Saften beS (Staate* , finbet nur auf

(Grunb eines ®efe£e£ ftatt.

Ueberfdjrcitungen bc$ @taat£Doranfd)lagee bürfen

nur über motiüirtc, oon bem (Gefammtminiftcrium ge=

gcn$eid)uete, gehörig fnnbgemad)te 53crorbuungen ge*

fcr)cr)en, unb finb bem 0?eid)£tage bei feinem nädjften

3ufammentrittc jur (Genehmigung oorjulegen. Tic

allgemeine 9?eid)£red)nung muß jäf)rltcr) nebft einer

Uebcrfidjt ber ©taattffdjntbcn bem 9?eidjetage oorge-

legt unb bie (Sntlaftung ber 9teid)£rcgicrung ermirft

werben. £)ic 9icicf)etänber bürfen yax 23eftreitung ber

2lu£(agcn für Öanbe^toecfe eine Auflage, tuetdje eine

25cmad)nng ober (Kontrolle an ben ©renken ber 9?cid)e=

läuber gegen einanber ober gegen bie 9iad)barftaaten

notfjiucnbig mad)t, nur über (Genehmigung ber gefe^

gebeuben $eid)£gematt bemiüigcn.

£)ic Drganifation ber £ a n b= unb © e e m adj t,

foim'c bie 2Irt iljrer (Ergänzung, toirb burd) ein 9?eid)S=

gefe£ beftimmt h>cld)es and) bk 2Irt ber ©eförberun*

gen ju regeln fjat. £)ie «Stärle ber £'anb* unb (See=
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madjt unb bereu Ürganjungen mirb burd) ein 9ictd)c^

gefets unb yrnav immer auf bie £aucr eince $aljre8

fcftßcfcfct. gur äkrmcnbung öou Gruppen frember

©raateu ift bie ^uftimmung beä ^eidiötagec erfor=

berlid), mc(d)c aud) eingeholt merben muß, menn frembe

Gruppen bae Staatsgebiet betreten ober burd) baffetbc

jiefjcn foilen. Tic ^attonatgarbc muß menigftenö in

allen Orten oou taufenb ober mcfyr <5inmof)nern be>

fteljen. Tic bewaffnete 9)fod)t fann jur llnterbrücfung

innerer Unruhen unb &nr 2üt$fü!jritng ber ®efefce nur

attf ^icquifitiou ber (Sim'lbefjörben unb in ben oom

©efefce beftimmten gälten uub gornten oermenbet

10 erben.

Tie Gonftitution tann meber gan$ nod) tijeifajetfe

aufgehoben »erben; nur in fällen be$ Krieges ober

^ufntbrs, uub nur oou ber üerannoortlid)cn 5Regie=

rung*gcmatt, mit ^uftimmung ber legiölatioen (bemalt,

ober, faüv> bieje einholen unmöglid) märe, gegen

nad)träg(id)e ^ed)tfertigung oor berfelbcu, borf eine

ttyeüttseife Suepenfion ber conftitutioncüen $edjte Ber?

fügt merben. Unter mcldjeu ^3ebingungen unb mit

melden folgen biev gefdjeljen bfirfte, (ja* ein befonbe-

reg ©efefc ju befummelt. —
üDiefe 23erfaffung mar burd) au* oou bemofrati*

ftjjcm (Reifte erfüllt. £ic einzelnen &ronlänber cvfncl-

tcu barin iljrc Setbftoermaltuug uub bie (Sentralge*

malt, mcld)c fit alle oereinigeu follte, mar bat! 33alf&
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rjaue, eine bemofratifdje 3infittutton, bereit (Srecutioe

ba$ 9?eid)emtnifterium fein foftte. 3n roieroeit tiefe

^crfaffung auf bem iöoben ber £(jatfadjen ftanb nnb

bie (äigentrntmüd) feiten ber ö^terreicfjifcrjen ätfonardu'e

berücfficrjtigte, gefjt baraus fjeroor, baft fie ben Dua-

lismus in Cefterrcid) fanctionirte nnb nnr für bie

beutfcHtauifcfyen -änber befielen fotlte, roäfjrcnb Un=

garn mit feinen zugehörigen feilen ficf) in befonbe^

rer 23erfaffung als polttifd) coorbiniter Körper beroe-

gen ronrbe. Darin (ag ba$ s$ractifd)e ber 3$erfaffung

nnb baz fyeilfame, tactoolle Umgeben oon (*rperimcn=

ten, roelcfye nad) jahrelanger Sftürje bod) roieber ein*

geftetlt roerben mußten. Den Dualismus roirb man

in Cefterreid) nie auszurotten oermögen, nnb ftetS

roirb geograpfu'fd), etrmograpljifd) unb polittfd) eine

öftlid)e unb eine roefttid)e£)älfte ber 9Dconard)ie befielen.

Dies lag aber nicfjt in ber 2lbftd)t @d)roar§en=

berg's, beffen neuer, fü^ner $lan oor^ügtid) in ber

£entralifation bes $Reid)S, freilief) nodj nad) moberir-

ten ®mnbfä|en, fid) gipfelte. So roie ber ^Ketcr)etag

gefprengt ronrbe, mar ber 33ntd) mit ber Demortatie,

alfo and) mit bem muffelig gcfdmffenen Serf bes

Parlamente erttärt.

Das neue SDrtntftcrtum ber £ljat zögerte tttc^t

an Stelle bes geroaltfam abgerafften Serf'es fein

eigenem, nad) ben neuen s]3rincipien gebautes in t>k

eingeriffene £ücfe 51t fe£en, t)offenb, biefe fd)ne(t unb

«§ e U m u tt), Ceftevreid)p Set)cjaf»re . I. 15
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tt)oljltf)ctttg bamtt $u füllen, triefe Ucberrafd)ung er*

folgte au bemfetben Xage, m beut boö SOcattifcft et*

festen, roetdjce bie Sprengung beö 9tctd)orarl)o 31t

mottmren fud)tc. SDcanifcft, tote beffen itbnej, bte

oettotjirte SBcrfaffung oont 4. %)Ux] 1849, ermiev fid)

fonad) ale eine fett bettt antritt ocö neuen
s
JJtfniftc^

rtunts ftitt oorbereitetc Bafyt. (So fd)ien, a(8 l)abe

man im (Eabtttet nur fo lange mit ben §aitütfd)lägen

gegen oen 9*eid)etag unö beffett ®runbfät<c gezögert,

bte bie arbeiten ber Dctrotjtntng ootlcnbct waren.

Tiefe ^djtoarjcnberg'fcfje ^erfaffttng oom 4.

SDcärs meiert baljer im ^rujppe mefentlid) oon ber

be£ töetdjStage* ab, nnb rntcmol)! fie gtetdifaüe eigene

ltd) nie in« Seben trat, fo bot fie üjrerfeitS bod) aud)

ber Bnfunft ntdjt §u üerad)tcnbes Material, ttttb eine

anbentungetoeife SBergietdjung berfetben mit ber oon

1848 mirb erroeifen, in totetocit man in fpäterer &it

beibc iSntroürfc nnb beibc (^rnnbfä^e §u üerfdmtetsen

fuct)te.

Die octronirte $tcid)eoerfaffung „für baS einige un b

unheilbare &aifcrtf)um Oefterrcid)" fal) oon §aufc an«

alle Ärontänber nid)t mcl)r als fclbftftäubige poltttfdje

©nippen an, jonbern ate „^rooinjcn bee^eidiS'', bereu

Autonomie eine lebigticf) abminiftratioc fein follte.

Der Umftanb, baß matt (Salzburg , ©djlefien nnb

bie Söitfotottta als eigene $rontänber aufftclltc, mäf)=

rent) üe bieder nur Xtjetle folrfjer waren, tft babet nur
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in fofcrn r>on Skbeutung, aU man babnrd) bie 9ftad)t

ber größeren tronlänbcr fdmtätern nnb itynen ®egen=

gctt)id)tc bereiten motttc. 2Iud) Ungarn, metdjeS fid)

bereite aU eine fetbftftcinbige 9$ejMbttf conftitnirt t)attc

nnb beffen perfonelfer SBerbanb mit ber $aifermonar=

d)ie atiein bic rccr)tltcf)e iöebingnng mar, unter ber e$

oon jefjer jn Defterreid) gehörte, würbe burcr) biefe

2>erfaffung 31t einer Mögen ^ßroöitij begrabirt, feine

poiitifdje Autonomie Dernid)tet — oorfäufig jmar nur

auf bem Rapier; aber nad) bem «Sieg ber Saffen

tonnte bte £rjatfad)c ntdjt ausbleiben. Sien altem

foöte bie (tEentralfjaupiftabt ber ganzen 9ftonard)ie

fein, biefe fctbft ein einiges golU nnb ßanbetSgebiet,

mobnrd) bie goflfdjranfen an Dcr £eitlja aufgehoben

mürben. £>ic nebenher oerbürgte (Sctbftftänbigfeit ber

einzelnen trontänber bebeutete roenig, ha fie au#brüd>

Od) nur mit ber 35efd)ränfung gegeben mürbe, roe(d)e

bie 9?cid)3ticrfaffung feftftcfltc.

Slefjniid) roie ber 3Serfaffungecntrourf beS ditid)$*

tage£ beftimmte bie ©djroarsenberg'fdje ^erfaffung einen

^eid)$tag für ben Staat al^ ©an^eS nnb Öanbtage

für bie einzelnen iknbeSangckgcnljeiten. ©er üteidjötag

foüte aus jroei Kammern befielen unb attjäfjrig in

Sien tagen. £)a$ DberfjauS mar au£ Slbgeorbneten,

roetdjc für jebeS tonfanb oon beffen tfanbtage ge*

map mürben, 51t bitben, unb feine SDcitgücbermfyt fotftc

hk $äffte oon ber bc$ 2lbgcorbnctent)aufe$ fein.

15*
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3ebe£ trontanb t)atte jtoci feiner §anbtag£mitg(ieber

aU Slbgeorbnete $um föetdjatage ju fenben; bie übrige

3at)( nnrb nad) bem SSer^altniffc ber ©eüötfermtg un*

er alle Stonlänber öertfjetlt unb oon ben Kanbtagcn

nur au$ jenen ^etdjebürgern gemäht, bie im $eid)e

nidjt unter 500 ft ©teuer jaulen. 2llfo eine etgent*

lidje <ßair8fammer , $iriiftimmen unb (Stänbeoertre*

tung gab e3 nod) nidjt £)a$ gan^e Dtatyau* füllte

nod) immer au$ ber, wenn aud) inbirecten 2öaf)t

t)ert>orget)ext.

3Me Söeftimmungen bcjügtid) be$ Unterlaufet ent*

jprarfjen biefen bemofratifdjen ®runbfäfcen, auf melden

ber «Sdjroarjenberg'fcfye ßtrttourf nod) immer beruhte.

iv toar birect $u mahlen, auf je 100.000 (Seelen tarn

ein SStögeorbneter. 2öäf)lbar mar ^}eber, ber mafjlbe*

redjtigter Staatsbürger feit wemgftenö 5 $af)rcn unb

mhtbeften« 30 3a^re alt mar. ^öeibe Käufer fonnten

©efefcc üorfd)tagcn.

33on ^ntereffe finb nod) bie SBeftimmungen über

btc Sanbtage. 3ebe* trontanb erhielt in bem &nU

murf feinen &mbtag; Ungarn, Kroatien, Siebenbür*

gen unb bie üftüttairgrenje füllten eigene Statuten

erhalten; bie ftänbifdjen SBerfaffungen außer Sßirffam*

teit treten. £)ie Sanbtagöabgeorbneten maren birect

]\\ iinU)tcn. 3eber Sanbtag t)atte ba$ dicfyt, an ber

©ejefegebung in Canbeeangelegenfjeiteu Xf)cil §u nef)*

men, ©efe&c Dor$ufd)lagcn unb bie 2lu$füf)rung ber

eingeführten ju übermalen.
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©onft mürben nod) beftimmt: ein 9ftetd)$ratlj an

ber ©eite bcr tone, öffentlichem unb münb(id)ee> ®e*

ridjtc'öerfa^ren unb Gmtfuljrung oon (S>djmurgertdjten

;

ferner ein ^Reid)^gcrtcf)t als @d)ieb£gerid)t bei ©trei*

tigteiten jtoifc^en bem ^Keidje unb ben einzelnen ton-

(änbern.

3m (Jansen genommen mar fonad) biefe octrotj*

trte SSerfaffung uon freiftnnigem (Seifte getragen —
fo fefyr, ba% man fid) fpäter moljl jätete, eine neue

SSerfaffung nad) biefem SDcufter 51t geben. (£8 mar

©d)mai3enberg'£ ©ebanfe, bem ftceicfje burd) be$ tat*

fer$ ©nabe eine SBerfaffung 31t geben ; — mcfyr rootlte

er vorläufig nict)t ber ÜKeüoluticm entminben, als Ujr

(SelbftbcftimmungSredjt. £>ie tone follte geben, Ijodj*

fyeqig unb freifinnig. 2öie cjcfär)r(tcf) aber bie SBer-

fud)itng mürbe, in btefen „gnöbigften ©cfdjenfcn" fort-

jufaljren, ba$ follte mtr 31t batb erftdjtftdj merben.

Unmi(lfürlid) mürbe ©c^mar^enberg öon bcr Dteactton,

me(d)er er Den 23oben gab, jurücfgebrängt, unb mefyr

unb mefre burd) bie ^Hücfmirfungen ber äußeren polU

tifdjen Erfolge aus bem GonftttutionaliSmu* fyinaue-

e$camotirt.



Sedier äbftftmtt.

2>er Ätteg in Statten 1849,

2>ie ^olttit ber %hat. — 2>te 2age in Stauen. — ©tc

Hoffnungen unb guftanbe Sarbiniens. — 9?abet}fri in ÜD?ai=

lanb. — S)ie l'ombarbei. — 3>er 2£affenftiflftanb. — iluffünbigung

beffelben. — Sorrücfen ber Cefterreidjer nacft "ßiemont. —
Slufftelhing ber Üßtemontefen.— Sdjlacfjt bei äffortarä. — Sdjladjt

bei 9tooara. — Sifacfjt ber ^iemontefen. — Sari Sllbert'e* 2lb*

banfung. — s
D?abet5ft) unb Victor ©mannet. — £>ie ^riebenS-

bertjanbtungen. — tßaciftcation 3talien». — Die 2ombarbei.

Srescia. — SoScana. — ©cnuo. — Sioorno. — S)ie (5rbe=

bition nacf) 9iom. — Grobernng 2{ncona8 unb S3otogna3. —
(Eroberung 5?enebig§. — 9tome ^att. —

Väugncn tonnte man ttidjt, baj; ein grofa 2f)eU

ber «Sdjulb an ben ifticberlagen nnb falben Crrfotgett

in ber öftcrrcidjifdjcn ^otitif beS 3aljre3 1848 ber

<gd)toäd)e nnb SRatljlofigfeit in ben SBtener Regierungen

freifen ji^ujd) reiben mar. Tic ßljre tote bte ®efaljr

ber 8etbftcrt)a(tuug err)cifd)tcn gebieterifd) eine traf-
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tigc $otittf, unb ba$u mar Ssiirft gelt$ 2d)mar,cnbcrg

bcr geeignete 2ßcam. Der tfrieg in Jtaüen, bie 9te=

oohttion in Ungarn, bie (Kalamitäten in £)eutfd)(anb,

nanicntlid) &a$ SSerfjäftmß &u Preußen unb bem granf*

furtcr Parlament, maren gcmid)tigc Aufgaben, meldje

an tt)n herantraten unb bie im <2inne be3 Programme

Dom 27. ^tooember gclöft merben mußten, ebenfo mie

btc Aufgaben ber inneren s
^o(itif. Die DtcDohttion

muBtc überall niebergemorfen merben — bie 9ieaction

fxegen.

3umörberft mar Italien b*$3 ^elb biefer ^ottttt

§ier maren feit bem ftegreidjcn Qvxiktihffttfm ber

^temontefen cm8 ber Vombarbei unb bem 2tbfd)luj?

bee ^affenftiüftanbv jmar feine meiteren milttairifdjen

Zfyattn oorgcfallcn, aber bod) eine beenge oon (Sreig*

niffen, mefdjc belehrten, ba$ bie 9tcoolution auf ber

§albinfcl fcincemegS ju (Snbc fei, fonbern fid) $u ei*

nem legten ocr,mcifelten Stampf rufte.

s2(Ücrbingv befanben fid) bie Ceftcrrcidjer in üiel

giücflidjcrcn ^ofitionen aiz im 3-alire juöor. ®te

Ratten bie Vombarbei innc unb $ar«a ebenfo mic

SDtobcna, beffen Oerjog fie ynMgeführt, befefct Tic

s$caction in Taapd, micmobl nod) eifrig mit bcr ?iic*

bermerfung Sizilien* be]dmftigt, bot ifmen gleidifaltS

bie £>anb, unb tonnte fie and) feine actiöe £)ilfe geben,

fo mar fie bod), ttmä früher nid)t ber gafl mar, ein.

Jycinb mcl)r gegen bie öxeoolution.
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dagegen Ijatte biefe in t^rer l'ctbenfdjaft bie ^
treme erreicht. ©er ©roßt)cr$og Don Xoecana, tvofy

bem er feitfjer mit ber Otcüohttion gegangen, mar tier*

jagt morben, meü man mof)t nirf)t ofme Unrecht oer*

mittlen fomttc, err ate ein öfterrcid)ijd)er %hi\\], merbe

gemiß mit ben an feinen ©renken ftefjcnbcn Cefter*

reichern gemeinfame ©ac^e machen, ßbenfo mar ber

*ßa&ft> ber mefyr unb mefjr ber ^eacrion anfyetm^

fiel nnb aue einem Urheber nnn ein geinb ber 9ca=

tionatcrfyebung gemorben, naef) ©acta cntftofjcn, nnb

9tom, oon 2#a$$tnt befjerrfcfyt, mar jn einer ^ermbtit

erftärt morben. $n (Sarbinien fcfbft bänbigte bat

Ungtücf (Eart Wstxt'S, nnb btc Uebeqeugung, ba£ er

ben legten 2öaffen$ug gegen btc Ccftcrreid)er allein

nod) führen merbe, btc Veibcnfdiaftcn. 2(ber gerabe

ljier mar b.aS öanptqnarttcr ber
sJteöo(ution aufge=

fd)(agen morben, nnb ber £önig, gereift überbie£ bnrd)

feine Dcicbertagc, brannte bawad) ben $rieg t>on Wienern

p beginnen. (i£ fehlte freiließ an Vielem, nnb na*

menttid), menn man bie jetzige 9ftad)t 9fabcfeftj'6 in

2lnfd)(ag bxafyk, mar (Eart 2ßbert, gefdjfagen> fett ei-

nem 3«§t mit unfid)crcn nnb jefct befdjeibcnen $)iiU

teln üerfefjen, in ber mißüdjftcn Vage. Vernunft nnb

Sfagljett fjätten mofjt ratfyfant erfdictucn (äffen, bem

Ärieg ein efjrenüoftcs (Snbc ]u geben; aber btefeS ct)=

renuotfe (£nbe mar ofync einen neuen ßrfotg ber Saffcn

nidjt benf'bar. gubem mar bie ^icüoiuttou tuet jn
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mädjtig unb leibenfdjaftfid), um ben ißötttg, ber an

ilircr @pi£c ftanb unb fein ©cfdjtcf burd) bic fritfyert*

gen fwnblungen mit ben ifjsigen unauflöslich nerfnüpft

hatte, frei 311 geben, fettft lucnn Sari Gilbert ber Statut

gemefen märe, feine £)emütf}igung 31t oerminben. T>a$<

S3ot! in $ientont fettft mar pt mächtig erregt &u fefjt

erfüllt oon beut fd)öncn Xraumc Des $$eftfee$ Üftorb*

Italiens, 31t fjoffnungSoolt nodj für bie gurunft, a^
ba% bie griebenSpartei biefer öffentltcfjert Stimme ge^

genüber Ijätte ©oben gemimten fünnen. Tic piemon-

tcfifdje Slrmee geigte fidj nod) am gemätugteften, minbe*

ftenS in ifjren ©pifeen, deiner ber (Generale füllte

fiel) bebeutenb genug, bic oberfte ©teile einzunehmen

unb bie furchtbare ^erantmortung auf fiel) ya nehmen,

bitref) eine neue Dciebcrtage bas" Gkfdjicf be£ 33ater-

tanbc« preis 1

5
U geben. Sind) waren, unb erflärfidjer

SÖßeife; bie ©tjmpatljicn für bic unbanfbaren Sombar*

ben, bie ©cgeiftcnntg für bic ?tationalerl)ebung unter

ben piemontefifdjen Gruppen gefd)Wunbcn: fie Ratten

tapfer gefodjtcu unb ifyr £3(ut berfpri^t — ber Soljn

roaren ^ormürfe unb ©djmäfntngen gemefen, als fie

com Unglüd gefdjfagcn morben. Slber bie eigene (Sljre ber

Slrmee mar gegen Cefterreidj aus^ufedjten, unb biefe

2d)utbigfeit ]\i tl)itn, baoon maren alle Xruppcu Sari

Stlbcrfs erfüllt. SDeS Königs (Sfyrgcr, lebte überbies

nod) mädjtig; er tonnte fid) nidjt beulen, bie 80m-

barbet gängitdj mieber ju ocrlieren, unb um ifyren 33c*
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ftfc mar biefcr Wann t>on pointirteftcm (Sfjrgefüljl bereit,

tone unb Vebcn attf8 Sttiel $t fefcen. gremfreid)

unb (Snglonb, fotütc bie Snmpatijien gan$ Qmtopa&

maren für Sari Gilbert unb bie üfaüolutton in Stalten,

3Da£ mar unter allen Umftänben ein SRücffjalt non

23ebentung, ber einerfetto Oefterretcfj imponirte, mt=

bererfetts pemont bie Ucber,$eugung gab, baß esfelbft nad)

einem nodjmaligen 2Baffenmig(ücf nief)t fdjtimmer tom-

inen fönne, als eö #ar, unb Sngtanb jomol)! mic

grant'reicl) nie bulbcn mürben, baß Cefterretd) tro£

feiner Siege in Italien mefyr ermerbe, als es biSljer

befaß, unb baß am allermcuigfteu
s$iemont ©ebicte>tf)eile

einbüßen fönntc.

3n Srmägung aller biefer ltmftänbe mar man

batjer in Sari 21tbert'3 Sager nid)t gemitlt, aus bem

2£affenftitlftanbe einen grieben »erben ju (äffen. Wlan

mollte nor Willem nur £eit geminnen, um 51t ruften,

unb ruften, 11m nod) einmal, metleid)t unterftüt|t öon

Aranfreid), einen legten Sutfdjeibungefamüf mit Defter*

reid) aue^ufcdjten.

9fabe£ftj feinerfeitS faß in SDtoüanb Dotter &ox*

gen unb Arbeit. Die s
3Jad)rid)ien an$ SBien bis jum

Cttobcr 1848 teuren troftlos genug unb beroiefen, ba§

bem SOttutftcriitnt gar uidjt* baran lag, nadjbem ein=

mal bie Saffcmijrc gerettet unb bie Öombarbei mieber

gemonneu mar, ftdj in einen \mm Hrieg mit s]5temont

unb ber Otcüolutton, üielleidjt gar mit gvanfrctrf) unb
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(Snglanb $u finden. Se^tereS fyattc gair, unnmmitnben

erflärt, ba$ es Italien uid)t faden [äffen werbe. 20a$

fonntc man alfo bnrd) einen neuen ftampf nod) mebr

genrinnen? So mar man beim in SBicn fefyr frieb^

fertig nnb festen banadj 51t fyanbeln, bem Feuereifer

$Rabe£ft)'£ nnb feiner ficgevübcrmütfyigen Umgebung

einen Kämpfer an^ufc^en. £)amate mar nod) bic re*

oofntionaire 3bec fräftig in ber Regierung oertreten,

unb btefe fürchtete bee()atii inftinetartig ha* moralifdje

Ucbcrgemidjt einer bitrct) Xrinmpf)c bcranfd)ten ^(rmee,

me(d)e natürlid) aud) in ber sßoltfif su(c£t tfyr SBort

gcfprotfjen fyabcn mürbe.

Unter fo(d)en Utnftänben mar ^abct^fi) alc> Sieger

in Sftaifanb nid)t in ber angencfymftcn Vage, $nmal

bie SSerfjäftntffe in bem miebercroberten Vanbc bic

atterübelftcn waren, Somie bic Ccftcrrcidjcr mic^

ber factifd)c §crren bee £anbc# maren, brad) and) ber

alte ita(icnifd)e §atf au3, nnb bie 33cfd)ämnng über bic

Unbant'bart'cit gegen (Sari albert rief öon Dienern bic

(ebbafteften , nnb bieSmal fd)on intenfioeren Snmpa

tfyien für $iemont mad). Tic Oicoolntton, [eitler actio

aufgetreten, mad)tc {e|t oon ben nod) fnrdjtbareren

Saffen ber ^affioität ®ebraudj. 9labe|fü, ber Sie*

ger, lebte mic auf einem großen .ttivdjfjof; bie litten

fd)en um Hjn, bie Italiener fd)iencn nid)t ju (eben.

CsS fanben fid) feine ^eamtcn, 3;i
j feine ^ienftmitligc.

3a
) Srumenmgcn eine* öfierr. SSctcrantn. II. 161 ff.
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3ebermcmn in üftaifanb unb in ben anbcrcn Stäbten

be$ eroberten §anbe$ beugte fiel) unter bem Sftartiaf*

gefe£, aber trofc bem tt)at ^iemanb met)r, als barj er

^id)te fyat @0 tjalf nid)t Strenge, nidjt bte üerföl>

nenbe Milbe 9tabe$ft)'$, nid)t abfdjrecfenbe Söeifpiete,

noct) Oiad)fid)t — bte Italiener proteftirten ftumm ge-

gen bte öfterreid)ifd)e |>errfci)aft, inbem jte fie ignorir-

ten. 2Öa8 tjalf ein Öanb, mo man jeben Merken Mefyl

mit ^'chttton eintreiben mußte, loo felbft bic £jabfudjt unb

bie i^riftcujfrage ber Menfd)cn nicf)t ben «pag gegen

bic ^errfdjer befiegen formten? £)er Slbel mar cnt=

flogen unb reftbirte in ^ientont; ganje Crtfdjaften

ttwren menfcfyenleer — mldf eine (Eroberung, meld)
1

ein ©afein, tarn mit ungeheuren Opfern an ®e.lb

unb Materialien für eine 5(rmee möglid) $u machen!

©er $clbmarfd)all Ijatte, um fiel) felbft im ßanbe'

beffer $u fituiren, einen ®eneralparbon erlaffen, ben

er mehrmals ücrlängcrtc
;

ferner eine Stmneftie für

alte Stegemanbertem $>crgcblid), faft Üttemanb mactjte

baoon ($cbraud). Milbe 31t fein mar unter folgen

Umftäubcn nur ®ina,|eit, benn Strenge r)ätte nid)te>

beffer, nur 2ltteä fd)led)tcr madjen fönnen. s
0?abe£ft)

litt unter ben oollftänbig beraugirten ginanjöerl)aft*

niffeu Ccftcrrcid)*. Das Silber mar oerfdjtüunben,

bas öftcrretcr)ifd)e Rapier nar)m fein Menfdi in 3ta=

lien, bte Hilfsquellen in berSombarbei toaren entmeber

oerftegt, moiltc man barunter nid)t Kontributionen oerfte*
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fyen, bie roäljrenb ber Saffeurulje nidit gut erhoben

merben tonnten , ober nid)t auäjmtufcen, btc Steuern

gingen rttct)t ein. ^abetjft) legte nun ben im 2lu$*

taube lebenben ßombarben Unb Söenctianent eine

2lrt ®rieg$contribution auf, um fte jur Dtttdfeljr $u fin-

gen ober oon ifyrem Vermögen ju $eljrcn. Die 9Jta§*

reget mar nidjt möglid) burdjjufüljren. ^o mad)te

ber atte gctbmarfdjalt benn aud) <ßapiergelb auf eigene

.$anb, £reforfd)cinc, au meldjeu sroan^ig s$ro$ent öer-

loren mürben. 2lbcr minbeftenä befaß man nun ®clb

Um biefeS büftere 39ilb $u ergänzen barf man bie £fyarfa^

d)e nid)t oerfcfymeigen, baß t>ie 2lrmee 9tobe$fy
T
6 einen

ungeheuren tranfenftanb bcfa§. $u ber Glitte be$

Sutguft 1848 jaulte man 24.000 ftraufc, alfo na-

tje^u ein IDrittfyeit ber ganzen Slrmee.
33

)

Unter foldjeu Umftäuben mar ^Rabe^ft) in Stalten

fet)r übel t>axan. (5r hätte am tiebften ben $rieg ju

(Snbe geführt, um ftdj eine erträgliche Situation $u

fd}affen ; aber es festen itjm t>k Wlitttl, unb er tonnte

e$ fid) nid)t oerijefyten, ba% bit CSrfc^öpfuug beö gern*

be$ fein ®lüd mar. £)er glän^enbe SDZarfcf» auf 2#ai*

taub mit aller 3Jlad)t t)atte bk ^iemontefen über bie

^3efcfjaffenr)ett unb (Stade ber 2lrmee getänfd)t. 2lnbe=

rerfeite mar ber jmeifettjafte guftanb jrotfdjen Ävieg

unb grieben nod) läftiger für bk Jlrmee bc# gclbmar=

S3
) (Erinnerungen II. 167.
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fdjatf* ; aber bte Oiottjmcnbigt'eit gebot, biefe Saft mit

einem gegriffen Snftanb be$ Siegers, mit ber 3Hiene

ber (Sk'ojjmutt) 51t ertragen.

grantreid) nnb Gmgfanb fyatten unterbeffen audjüjrc

^ermittedtng angetragen, nnb e$ waren Konferenzen

in £h*üffc( angefeilt morbcu, in benen über ben tfrie*

ben ocrfjanbclt werben follte.. ^tber bie "»ßoüttf Defrei;*

retdjS mar bereite unter ber Vcitnng bc* dürften

2d)mar
5
cubcrg, mc(d)er feine Kraft au$ htm ßtnbrucf

gläir,enber Saaten fdjöpfcn wollte . (Sr bcfdjicftc bie

Konferenzen in Trüffel gar nidjt, meit ooranejnfe^en

mar, bajs ^iemont bafclbft bie Dberfjanb fyabcn mürbe.

3$8t tag an einem Kriege, an* bem üefterreid) Doli*

ftänbig aU Sieger fyeroorginge. ücur be$ Angriffe

moüte er fid) begeben, um graufreid) unb Knglanb

oon einer Qutcrucntion in Statten abgalten. (Sr

mußte, bafj ^iemout %&U%t fclbft ben Saffenftittfiaub

lünbigen mußte, unb baburd) ftanb er in beut günftigen

gafle, bie £crau3forbcrung annehmen 51t muffen. £)ie*

fer biptomatifd)cn Xactif gegenüber mußte 9tafte$&)

fid) fügen ; er mar bis &tt bem Moment, i>a ber geinb

ben SaffcnfttÜftanb t'ünbigtc, jur aufreibenben unb

bod) and) mieber jn ben Lüftungen fo nötigen SRufje

oerbammt.

sßietnont feinerfeit* rüftetc mit gewaltigen 2ln*

ftreugungen, um in bie Cffcnfioc übcqugcljcu. ©toberri

mar ßeiter ber v
$otttif gemorben, unb mit il)in trat bie
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entfdjiebeue, aber gemäßigte feiegSpartei am s
Jhtber.

T)k 2trmee Würbe ergänzt, ücrmetn't unb nad) bot

Erfahrungen bee legten gefbjugeS rcovgamftvt. Ü()r^v

rtotoSfi, ein $ofe, unb aU Stratege nicfyt ol)ne Xa*

(ent, übernahm bie Rettung bei* tenee im tarnen beS

Röntge-, @iobcrti fudjte einen füfmen Sanbftreid) ]\i

führen, inbem er in Xo^cana, mo bie repubüfanifd)c

5£öirtr)fc^aft Raufte, tnteröemren luottte; er fanbte 8a

äRarmora mit einer ©ttnftott bal)in ab, lieg fie aber

an ber ©renje Xoöcanae ftcfjcn, als oon gtorenj au6

^rotefte gegen biefe ^nteroeution einliefen
3i

) ®IM*
tfdjer waren bie Öefterreidjet mit ifjrcm §anbftreid)

auf gerrara, roefdjcö §at)nau, ber im 2$enetianifd)cn

fein furd)tbaree> Regiment führte, branbfcfjaijtc unb n)c=

gen einer üerfudjten Qnfurrection bk @oIbaten*£)err*

fcfyaft in feinem Sinne bort einige Xage ausüben ließ.

Tk$ waren bie erften mitttairifdjen ^Bewegungen

auf beiben Seiten, welche ber Erneuerung be£ Krieges

borcraS gingen.

SDton fonnte nidjt läugnen, baft im Saufe bee^

hinter* bie Umftänbe fid) mefyr unb mcfyr ju Unguis

ftcu *ßiemont$ geftattet Ratten, £)ie 2ßaföimfdje 9xc=

ttublif in 9?om unb ber DOca^iniemutö in anbern Ztyu
(en ^taltentf Ratten ber 9eationaffad)e, für bk ^iemont

arbeitete, in ber öffentlichen Meinung tuclfad) gefajabet.

a4
) S3runa, 3m .Speere föabft^v. 153. ff.
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granfretd) mar feit ber $räjibentfd)aft 8oui8 Dcapofe^

on'3 et)er fetnbridt), beim freunb(tdf) gegen Italien ge=

finnt, nnb and) Gntglanb ermutigte, angeflehte ber

Umftanbe, in Xurin ntdjt mefyr 511m $ampf, ja riett)

bringenb baoon ab- %htx bie Sad)en nurren jn meit

gebieben, um ^iemont gurücftreten gn (äffen nnb fo

bcfct)to^ baS SOcinifterium ©ioberti bie
s

2(uffünbigung

bee Saffenftiüftanbco, ben Äampf mit föabtyty, ber

in$n)ifdjen fid) gut geritftet nnb tängft für entfdjcibenbe

edjläge oorbereitet fyatte, mäfyrcnb man piemontefifdjer

fette nod) feinen eigentlichen Sßlan gefaxt fyatte. £)ie

^iemontefen Ratten fefet ctroa eine ©tärfe oon 90,000

SOßann, bie Ocfterreidjcr unter sJtabc£ty 70,000 9)tamt;

nur ift ju bemerfen, bafe bie piemontcftfdje 2lrmcc jur

Hälfte aus Beamten nnb ^mcifetfyaftcn ßtementen

beftanb.

5lm 16. 9)Mrj 1849 traf ein picmontefifd)er 3)ca^

jor mit ber Äünbigung bee Saffcnftittftanbee in SJiai=

taub ein. 3tuffaßenb genug gefdiaf) bicfelbe oon (£ci=

ten bee 2)tinifterium* nnb oon feiner militairifdjen ^3er)örbe

ober "ißerfon. (Sic mar sugteid) eine Auflage gegen

Ccftcrreid), hk in mandjen fünften nid)t Unrecht

t)atte
; fo barin, baj} Cefterreid) bie angefe^ten Gonfe^

renken in Trüffel nid)t bcfd)icft, bng e8 bie $cr
3
og*

tfjümcr DJcobcua unb $arma mit 2£affcngcma(t befe^t

nnb ^enebigo Belagerung fortgeführt r)attc. (53 tna=

ren bice aücrbtngo lauter Auflagen, tr>c(cf)c (eicfjt ju
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rechtfertigen toctren itnb benen man anbere entgegen*

fteflen fonnte.
35

föabefeft) mar erfreut über btefe enbtidje Befreiung

öom 3n?ange; feine @olbatcn, ber trägen itnb aufm*

benben Ütuf)e fatt, jubelten, als er tönen bie SRittljefc

tnng üon ber (Erneuerung beS $amüfes machte. „33or*

toärtS," atfo fd)Ioß ber £age8befefj( oom 12. SERätj,

„©ofbaten, nad)£urin! tautet bie Öofung, bort ftnben

roir ben grieben, nm ben mir tämpfen!" $n einer 3Xrt

SJftanifeft fritifirte bann föabefcfy in ieibenfd)aft(id)cn

Sorten bie §anblung£meife feines? ©egnerS, übermütig

genug, biefen fctbft. Slnbeve (Mäffe forberten bie iße=

montier bei 2(nbrof)ung ftrenger Slljnbung pr 9tur;e auf.

Wnü) in Surin mar groger 3ubel, ba§ ber Ärieg

mieber feinen Anfang nafym. £>ie ©tunbe ber (Snt*

fdjetbung mar ba unb im TOgemeinen hofften Wz
auf eine glücfftdje Sßenbung be£ $rieg3giüefe3. £)er

®ömg brannte nadj bem Kampfe mit einer 2lrt im\

SBeqmeiflung ; er Ijatte ftdj bereite be$ @d)(immftcn

üorgefefjen. „Steine §erren," fagte er, als ber Krieg

erftärt mar, jn ben Öefanbten granfreid)* unb (Eng*

(anbs, „ber ®rteg ift ber SEBunfdj ber Nation; id) muß

mid) btefetn Snnfdje fügen, mifl id) uid)t meine tone

gcfürjrbct fer)en. 3er) beginne ben Ärieg, um ber 9tc=

publif p entgegen, SÖenn @ie, meine §erren, mir

' §adttänber, Silber ans bem ooibatenkben. I. 30.

ellmntf) : Ceftermcf)3 Sefjvjafire i. 10
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nid)t btc SSerfidjerung geben tonnen, ba$ ^i)xc SRegie*

rungeit mir meinen Tfyron garantiren, fo barf idj

nidjt länger Jägern, ba$ letzte äftittet ju ergreifen, ba&

mir übrig bleibt — ben tfrieg!"

Ter 2lrmccbcfcf)l (El)r$anoto$ftj'3 an btc ptemon*

tcfifcf)e totee, gtetdjfaßs dorn 12. 3ftär$, atfjntete 2ic=

ge$geti)ifjfjeik (Eine ^roclamation bee ^ringen (rügen

öon 2aooi)eu rief btc waffenfähige SDcannfdjaft ber

Vombarbet nnb SBenebtgS unter bte piemontefifdjen

garjncn, benn nod) immer bctrad)tcte man bte 8om*

barbei at8 51t ^ßiemont gehörig, nnb in Turin tagte

eine tombarbifdje (Eonfulta, genriffermafjen ein $arfa=

ment, auß ben glüd)tlingcn &ufanttnengefe|t.

Slnt 18. äöfätrj brad) Ütabctiti) oon 9Jiatfanb anf. Um
bic 23ett>orjncr 31t täufdjen, 30g er anfange mit feiner

Slrmee anf ber Straße nad) Vobi, nnb baljer entftanb

bae ©crüdjt, roeldjee nod) tagelang in ^iemont ©lau*

ben fanb, ber gelbmarfdmll fjabc fogleid) ben SRMjjug

angetreten, um ben geinb erft an ber W>ba ]u erwar-

ten. 5iabet3fi) jcbod) (jarte fid) nad) ben erften 'Stun*

ben beS äftarfdjeS nad) bem Xtctno gemenbet nnb

fd)(ug am 2(6 enb bee 18. bereite fein Hauptquartier

in 2t. 21ugeio auf.

Tic ganje tatec rücftc nun nad) beut Itcino
;

am 2<>. mar Otabeüft) in $aüia mit 60 Bataillone,

4<> Sdjroabroncn nnb 181 GkfdjiÜKn. Da3 erfte Ar*

mccccrpe ftanb bei SJftrabefio, baS jtoeite in Sßatna,

bae britte bei -üftotta, bae inerte bei Bclgiojofo, baS
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(Sine 33rücfe ttmrbe über ben einen 5(rm be§ £icino bei

$at>ict getoorfen. £)er Sßaffenfttftftanb mar am sIftit^

tag be8 20. abgelaufen — mit bem ©locfenfdjfag

jtoötf überfdjritt bie öfterreitfjifcfye 2(rmee bie ©renje

unb rücftc in ^iemont ein mit ber Vofung: „Stadj

Iurin!" 3B

2) er gelbmarfd)a(l lieg burdj bie SIrmee eine 2ln*

fpradje an bie ^iemontefen in ben Dörfern öertfjetfeu,

meldic (Sari Gilbert a(3 Urfadjc angab, ba$ ber Stieg

in ^ßiemont geführt merbc. „Dciemale", fagte er, „mürbe

ein fo ungerechter Srieg, alc> »on (Eurem Sönig gegen

ben Saifer, meinen Jpcrrn, begonnen, niemals ein fo

geredeter, als ben id) gegen (Sud) gelungen führen

muß. 3ftidj reiben nidjr, mie (Sari Gilbert, (Eroberung^

gelüfte, fonbern id) glitte für bie SSert^eibigung ber

9xecf)te meines SaiferS unb ber Integrität bes Oietdicv,

meldje t»on Surer Regierung, im 23unbe mit bem Vtuf-

ftanbe, treutoS bebrorjt wirb."

Man mar eigentlich gegenfeitig in ber größten

UnfenntniB über ben 2(ufcntfjatt beö geinbeS. Sßeber

^abe^fn mujte, mo unb mie bie *ßiemontefen ftanben,

nod) l)atten biefe eine Stauung, ba$ am 21. üSttärj

fcfyon 50.000 Defterreidjer, oljne ec> rect)t beabfidjtigt

in fjaben, mitten in tf>rer Öinie ftanben« £)ie Riemern*

iC SBruna. 3m §eere SRabetjfti'g. — (Erinnerungen II. 195.—

&acflänber I. 117.

46*
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tefen wollten natürftdj ebenfalls jur Cffcnftoc über*

ge^cn imb bic Cefterreidjcr in ber Öombarbei überrft*

fd)cn ; aber bte mangelhafte Leitung lieg e$ ntcr)t baju

fommen — bte 2trmec mar nodj nid)t einmal concen*

trtrt, aU ^Rabcfeti) fdjon ba mar unb davi albert $nr

35ertf)etbtgung ^mang. - cr ^öntg felbft mar jtoar mit

einem Corps tue nadj Ägcnta ttorgerücft; aber er

zögerte meitcr 31t gcfjen, mett er ntcr)t toufjte, mo bte

Ccftcrrcidjcr ftanben. £as (§iüd moftre, bag biefe

^ermirrnng nnb gegenfeitige Ueberrafdmng ^Habcufi)

31t ®ute tarn, ber aud) ben SBoräjeil genojs, bag er

feine ganje fcnee concentrirt nnb burd) ben (Ein-

ntarfdj im sßtetnont bas fetnbtidje f)eet bnrd)brod)cn

platte.

5d)on am erften Xage, am 21. 9ftar$, fanb bettn

ein unnerrjoffter ^ufammenftoB ber §eere bei 2 an

eiro ftatt. Tic Qefterreidjer marfen l)ter ben geinb

mit llngcftüm -gurücf, erftnrntten ben Ort nnb öerfolg*

ten bic glüdjtenben bic SBigebatto, mo 23es aiic feine

fd)nel( öerfügbaren Gräfte concentrirt fyatte. Ein fjifct*

ges ®efedjt cnrfpann fidi, beffen Gnbc ein oerlnftrci-

djeS QvixMtotxftn ber Oefterreidjer mar.. £)ie ®efaljr

mar fo bcbcittcnb, bag tcidjt bic ganje Urtiflerie be$

Corps beut Acinbc in bic .pänbc faden fonnte, nnb

nnr mit l^atfjc nnb i'iotf) burd) ba8 Eintreffen oon

SBerftärfmtgen eine lUtcbcrlagc abgemenbet mnrbc. 5Ibcr

meitcre folgen 50g bieg (Medu nid)t nad) ftd); an
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einem anberen fünfte fottte bic erfte Sd)(adit gcfd)fa^

gen in erben.

3tt>et rncmonteftfdjc Tioifioncn, bic bee ^cr^og^

oon Saoorjeu imb bie Xuranbo'v, (jatten bei ^Jtortara

Stellung genommen, ungtücflid) genug, bau fie bid)t

oor ber Stabt lagerten nnb bei einem ungtücfttdjen

Sd)lag ber 9?ücf$ug burd) bic engen Straßen Sftorta*

rao Dcrbcrb(id) »erben mußte. (£3 marcu etma 24.000

Sftann t)ier oerfammett, tuetdjc ber SMoifton, bte uad)

ber ftombarbei 51t oorgcfdjobcn mar, bte <ganb reiften

fottten, uad) beut SSerluft 2D^ortara(5 jcbod) btefelbe

and) ooftftänbig abfcrjneibcxt Hegen, £>a§ (Sorp* bes

(generale b'^pre, ctma 15.000 Wlaxm ftarf, friefj nod)

am 2lbenb be$ 21. 5Rärj auf ben geinb, nnb b'^&pre,

oon glüljenbem Xfjatenbrang erfüllt, entfd)(oß ftd) tro£

ber fpäten 3lbcnbftuubc nod) jutn Angriff.

3>n einem weiten 23ogcu lieg er [eine Regimenter

anrücfen. £)ie ^iemontefen, überrafdjt, jogen ftd) nad)

einem tauen ®cfedj)t betroffen in bic Stabt &nrü<f, um

bei ber eingebrochenen ^unfcltjctt bem Kampfe mit

einem ©egner, beffen Starte fie nid)t fannten, aitesu-

meinen.
s
3(bcr b'^tepre üe§ ftd) ntd)t aufhalten, er

moüte einen Sieg allein erfechten unb fo befaßt er bm

Angriff auf ättortara. Cbcrft ^cnebcl oerfotgte ben oer-

mirrten getnb bi£ an ba* Zt)or ber Stabt. Df)ne $efin*

neu feilte er mit einem SBataitfon Ijintcrljer, jaulte feine

geinbe ntd)t, mußte nid)t, roer oon ben Seinigen ifym

in ba$ Getümmel in ber 2tabt folge, mer oon gein*
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beti ben glüdjttgcn' su .£)t(fe fommc. £)rauf ging'3

nnb cor ftd) (jcr fegte er btc pcmontcfcn burdj Me

(©tragen ber (Stabt, btö an'* jenfettige, nad) SBercetti

füljrenbe 5tyot. £)a toirbetn pföfetidj farbinifdjc SErom*

mein hinter feinem Rüden; jtotf^cn ftcf) nnb ben ju*

rücfgebliebenen deinen ficljt er ein paar niemontcfifdje

Bataillone mit Artillerie, bie, vertrieben au§ einem

^fofter, oom (General 8a SDtamora felbft gefammett

nnb ber &tabt ju §ilfe geführt roorben roaren.

(§:§ mar eine fifclidjc Sage, in ber fief) iÖcncbe! mit

feinem beeimirten Bataillon befanb. ^ad'te ifjn ber

geinb an, mar er rettungslos oertoren. 3um ®^öcf

maren bie ^iemontefen nod) in ber größten 23cnr>irruug,

nnb bie fd)n)ar§en gittidjc ber Radjt ticken oict(cid)t

bem fitfjncn Obcrftcn iljrcn täufdjenben Schatten jnr

Rettung, edjncll mic ber Bliti gndtc ein glüd=

lieber ©ebanfe burd) feinen £opf. (5r machte $cl)rt

mit feinem Bataillon, lieg e£ in tofen, meiten ®lic=

bern oorritden, nnb fo ging'3 gerabc anf bie pentox

tefen fo8. SOZit bem gehörigen $atf)o3 forberte er fie

nun auf, fidj 31t ergeben, nnbrigcnfallS er mit feiner

9Jiad)t fie fuq nnb Kein fdjlagcn werbe. — (£r l)abe

hinter ftcfj ein paar Regimenter — nnb feine &crlc

matten injtoifdjen einen Samt, als tnenu eine ganjc

Armee oon Teufeln mit iljuen fei. £)ie ^iemontefen,

jdjon oon Sdjrccfcn befeffen, entfetten ftd) ob biefer

Rebe nnb glaubten in ber Zfyat, fie feien ringsum
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oon Oefterretdjcrn ctngefrf)foffcn. ©o ftrccften fie bcmt

bie SBaffen — 2000 äftamt mit 6ö Offizieren unb

fcdjs Kanonen, ^ulöerfarren, Sagen, ^Bagage unb

bem ^errlttfjen SDcarftatf be§ ^crjogS Don Saooncn.

$aum bag 8a -äftarmora felbft in ber £)unfelf)eit fid)

nor ber ©efangenfdjaft p retten ocrmod)te.

£)iefer unerwartete ©d)(ag, ebenfo unerwartet

oon ben Defterreictyern ausgeführt, ein gfänjenbeS

Impromptu — fyattc für bie ^iemontefen hk mtpdj*

ften gotgen. 3tfjrc &ctte mar burd)brod)en, if)r 33er*

trauen crfdjüttert, Üjr Sflutf) gefunfen; ein gangeS

£orps öon 20.000 5Dcann am s$o mar abgefdjnittcn.

2(u£ ber vorgenommenen Dffenftoe mußten fie nun

prücfweidjen , um eine £efenfioftcüung einzunehmen

unb im eigenen Sanbe ben burd) feinen ®ieg beraufdj*

ten geinb $u erwarten. So begann beim nod) in ber

t)Zact)t ber SRücfpg auf iftooara, um bort bie QaupU

fd)tacf)t 3U liefern.

Sie ber geinb burd) feine Oiicberlagc, fo waren

bie Ceftcrretdjer burd) ifyren (Sieg in totale SSerWir*

nnig gefommen ; namentttd) ba% Hauptquartier füllte

fid) oerlegen, ba Wcz, wa3 bieder gcfdjcfjcn mar unb

fo glücfltcf) ausgeführt mürbe, ofjne "ißlan unb 2lbfid)t

oorficl. Der ©icg bei Sftortara mar ein gtänjenbeö

(S5e(egen()citcftücf b'St&preS unb man mar eiferfüdjtig

genug auf ben trotzigen Solbatcn, welcher nadj feinem

eigenen Slopf gcfyanbclt t)atte. ^abei^ft) befanb fid)



— 248 —

nad) aliebem in 93erlegenfjeit, toaS toeiter 51t t()un.

(Sine eigentliche Verfolgung bcc- flicfjenbcn gcinbc*

mar nid)l gut mögltd), oa man bte Xruppen nicr)t &u*

fammen fyatte unb nodj immer ntcfjt mußte, mie ftarf

ber gcinb fei, roo er ftanb, raol)in er ging. Sßadf)

3£oöara ober Vercetfi mußte er ftd) in gotge ber Dcicber=

tage bei D^ortara unftreitig surücf}ief)en ; aber mofyin

bie £c[tcrreid)er eigenttid) marfd)iren foltten, fiegreid)

roie fte geroefen, bae mußte man im Hauptquartiere

nid)t. £ukt$t xiafjm Dcr gelbmarfdjatl für alte gälte

feine Maßregeln. (Sr concentrirte feine Samppen, tteg

einen Xtyxi gegen
y^oöara ju marfdjiren, ok £>aupt=

armee aber auf Vcrcetti, 100 er ben ootfen geinb cmjutref*

fen glaubte. (Ein eigentlicher ^ßtan ber ^cf)tact)t bei

9cooara mar fonad) ebenfalls ntd)t gemacht roorben;

aud) fte mar ein ©etegcufycitöftücf, ber (Sieg ein groß-

artiger 3ufaß-

£>ie ^ßiemontefen rücften unteroeffen, eüoa 50.000

Wlann ftarf, in oic Stellung bei üftoüara. £)ie gange

3(rmee ftetfte ftd) Ijier in Sd)tad)torbuung auf. ©üb*

ttd) oon ber &taot ergebt fidj ber 23obeu unb bilbet

eine Sütfjötje, roe(d)e bie ©trage oon üÖJortara faft

fenfrcdjt burd)fd)neibet. 3" ber Söfttte biefer 2inl)öf)e

liegt eine &ird)e mit einer jpäufergruppc, bie ißicocca

genannt. SDie Btabt 9toara felbft ift oon jraei

2Öilbbäd)en umfloffen. £>ie ^ofition, nxldjc Sfyrga*

nomfh) junt eutfdjcibenbcn Sampfplaß ait8erfel)en fyattc,
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fjcitte tljren üfttttcfyimft in ber 33icocca. ©te mar

etma eine ©tunbc lang unb lehnte fid) öortljcUfjaft an

bie beiben $£i(bbäd)e, rerf)t^ an eine Meieret, (Sitabcfta

genannt, ItnfS an ben Ort Otenga 37
. Unter ben

llinftänbcn tonnte t'anm eine beffere Stellung gemäht

©erben; nur ijatte fie ben gefjler, ba$ tfjrc oertängerte

gront in it)re SRücfyugSttme fiel, moburd) fic bei ber

letfeften ungtücfüdjen Senbung be£ ®efed)te3 in ®e*

far)r geriet!), biefe Oxücfjug^linie $u üertieren, mie eS

and) mtrflicr) erfolgte.

21m 23. 33cärj — bem 3a*)re3ta9,e be$ farbtm*

fdjeti SP^attifeftcö beim itebergang über ben £icino — fanb

bie @rf)(arf)t t)ier ftatt unb eutfdjieb ba3 G>eftf)tcf (Sari

SHbert'S,

Sir fyaben fdjon mitgeteilt, ba§ Dfaxbcfcft) ben

geinb bei Sßercettt ücrmuifjctc. (Sr marfdjirte ftraefs*

baranf lo£, unb felbft bWpre, ber nad) SRoöara biri*

girt mar, erf'tärte, ba§ er ben geinb bei SSerceöi

o ermittle.

Um 11 Uljr $ormittag£ ftteg b'&tyte, etma 15.000

•äJknit im ®anjen ftarf, bei Dletigo auf ben littfett

Slügct bcr ^iemoutefen. (£r fu'ett il)n für bie
v
Dcad)f)ut

unb griff fofort an, nod) tarnten oon feinem füfjnen

eiege bei SJcortara unb begierig, lu'er auf eigene gauft,

jum %xo% be£ Hauptquartier^, einen neuen 31t crfcdjten.

SBiftifen, ber gelfyug in Italien. S. 316.
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So erfunbete er metter gar nid)t bie Starte beS gein=

bc£ unb glaubte am a(lenr>enigften, baß er ba$ ©lücf

ober Unglücf fyabe, ber §auptmadjt ber
s
13iemontcfen

gegenüber 31t fielen.

yibcx gteidj bie erften Angriffe, melcfje er auf bie

ticrmutfyete Strrieregarbe machte, belehrten if)n, ba$

er einen überlegenen geinb cor fid) Ijabe; einmal cn=

gagirt, fonnte er jeboct) ba£ @efed)t ntcr)t mel)r abbre*

d)en unb mußte ju feinem 6d)recfen barau£ im y

)iu

eine ed)lad)t fid) entmicfeln fetjen, an treuer feinb=

lieber feitS alle ©treitf'räfte Xfjcit nahmen.

23ei Ofengo mittlere nun ber erfte Sampf.

D'2(epre lieg alle feine £orp£ Ijerau fommen, aber er

mar $u ftotj, 00m Hauptquartier größere 23erftärfun*

gen ^u »erlangen. (*r rootltc mit feinen 15.000 SOZann

bie 50.000 ^3iemontefcn oljne ^abe^fi) fd)fagen. 516er

fdjon hk erften ^iertetftunben be§ Kampfes beimpften

biefc füfjne §offnung b'^piTS. Dftit einer SSratiour

oI)ne ©(eidjen Rieften hk Ocfterrcidjcr ba* furdjtbare

#euer ber ^ßiemontefen aue ; mit 9Ml)c unb üftotf) fyelt

er Stanb unb fitste bie cntfdjcibcnbc
s
?ticber(agc ab=

^umenben. Regiment auf -Kcgiment rücftc 51t ifjm

fyeran, um ttjn öor bem Eingriff bec geinbeS &rt fjaften.

3)rct ©tunben mogte fo ber tfampf, hk 'ptemontefen

führten immer frifdje Gräfte tjeran; b'SlSpre begann

fd)on 511 lücidjcn, feine Xruppen maren erfd)öpft, ein

33icrtf)ci( mar gefallen — hk anrücfcnbcn Waffen ber



251 —

anberen (SorpS retteten üjn in btefem Moment jjödj*

fter ^otf).

Unterbeffen mar e£ aud) bei £orrionc £Htartara

^itm ©efedjt gefommen nnb and) t)ier roaren* bie $ie-

montefen nafyc barem, in bie Itnfe gtcmfe $u brechen,

aU ba& §autitcorp£ bem Kampfe eine gau$ anbere

Senbnng gab. iÖei Safte(la3jo mürben bk Defterret-

(f)cr 3ttrücfge|cr)lagcn nnb b'2(*pre, ber bk iBicocca

öergebüdj [türmte, mid) bereite gurücf.

£)a, in biefem SUtgenbttcf, rücften bk frifdjen

(EorüS in bie ^djtadjtfinic nnb bradjtcn ben ungleichen

$amüf mieber zum (Stehen. £)er tanonenbonner fyatte

^Habet|ftj belehrt, ba$ ber geinb bei ^ooara ftanb nnb

bie SSericfyre b'2I#pre'£ überzeugten ity\ baoon. (Sofort

gab er ben SSefeljf, ben Sttarfd) nad) $ercetti auf=

zugeben nnb nad) Oboara $u rücfen. @o lamen benn,

nadjbem lu'er ber $ampf fdjon oier (Stunben gcnmtljet,

bk ©otbaten b'2leüre'ö tobtmatt, bie ^iemontefen alle

im Kampfe maren, bie §orp£ ^abe^fys oon brei

Seiten fjeran, jufammen an 30.000 SOlann, loetdjc

bie ^)3f)l)fioguomie ber @d)(ad)t natürlich fofort oerem*

bern mußten.

Um 3 Ufjr 9?ad)mittag3 fam ba£ 3. 2lrmeecorö£

ben Xruppeu b'^^prc'e ju §ilfe; merunb}tDansig ®e*

fdjüfce traten frifd) in bie ?inie nnb eröffneten ü)r

gencr auf baz Zentrum bec* geinbec. Ter redete

güigel ber Defterreidjcr nal)m bie Offeufioe uub fudjte
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bie Stellung bei Ocooara %u überflügeln; bcu link

gtüget brängte gleichfalls mit £D?ad)t ben geinb feinem

Zentrum ju.

£ro§ aliebem ftanb t>k ©d)(acf)t nod) immer fefjr

güuftig für bte pemontcfcn, unb uamentlid), als fie

mütljenb über ben finfcn glügel Verfielen, frfjtexi e#,

als mürben fie benfetben aufrollen unb fo bk gange

Sinie ber Cefterreidjer gum Seiten bringen. 2lber

Gljrganomfft) lieg unbegreiflicher Seife biefen gtücffi-

d)cn Angriff an biefer Stelle oljne Untcrftütjung, um
alte Wcafyt auf fein Zentrum gu concentriren.

£ier [türmten bie Ceftcrreid)er je|t mit frifd)cn

Gräften auf bte iötcocca unb fd)lugcn enblid) ben geinb

gurücf. 1)icö mar bae entfdjeibcnbc (Sreigniß. £>ie

^iemontefen, oon ber Artillerie ber Ccftcrreidjer über-

fct)üttctv retirirten in Vermirrmtg unb hk Verfolgung

brad)te fie in totale Sluflöfung. :Dcad)bcm fie beut

foftbaren ©iege fo nafye gemefen, mar ber ed)tag jefct

um fo oerntdjtenber; benn 3»cbcrmann mußte, baj$ mit

biefer @cf)lact)t ber gange gelbgug ocrlorcn fei. SBer*

gcbltd) ftüqtc fid) ber £önig oeqmeifclt in ben fuget*

regen, um auf bem gelbe ber ©(jre ben crfefynten Sob

gu finben. Vergebend! (£r folltc bte üßteberfage gang

fer)eu unb ben £ob int fc(bftgcmäf)(tcn (Srile finben.

tarnen bie Xruppen zufällig — unb ba ber gonge

gelbjng nur aus 3#fäflen befranb, fo mar bk& ja

(cirfjt ntögltd) — eine Stunbe fpäter auf bem 2d)(ad)t*
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felbe an, fo fanben fte bie petnontefen als (Steger.

Slber ba$ Unglücf fotfte btefe« SSoff unb bte Italiener

für btc 3u ^unf t fräftigen unb fo fidj Üjr ®efd)icf erfüllen.

9?abc£ft) tarn auf bem ©d)lad)tfelbe an, all ber

$ampf fcfjon ju Gnbe mar. (5r fyättc burd) ein 33om=

barbement unb einen Sturm auf ^tooara btc lieber*

läge bee geiijbeS boffftänbig machen lönnen; aber er

zögerte, fei e£ au£ 2Dtafd)(tdjfcir, fei e8 an$ gitrdjt,

ber (Sieg tonnte feinen crfdjöpften (Sotbaten aud) ein*

mal burd) einen ungtücfltdjcren 3ufä£( lieber entriffen

werben.

s2(ber baran mar nidjt 31t benfen. üDte m'emou=

teftfdjc fcnee, ootlftänbig bemoratifirt burd) ben 95er*

faft beS feigen SlageS, an bem fte Söunber ber tapfer*

feit getrjan, 50g fief) bafb au$ ücooara $urücf, unb bte

Unterrjanbdtngcu über ben Saffcnftiflftanb nahmen

tljren Anfang.

2)er ®önig (Sari albert Ijatte nad) Meiern Ungincf

feine Sttoftc beenbet; er tonnte unmöglich länger auf

bem 33jrp8 bleiben, meint ^iemont mit ©efterreid) grte*

ben fd)liej3cn mottle. Der SDconard), metcfjer für feinen

»itjrgcij unb getrieben burd) bte nod) mitbcit, bunfferen

(9efüt)te 3talien£ feine tone auf3 ©piel gefegt t)atte

fte oertoren, unb bieö Opfer gab feiner £Hmaftie ein

feedfjt aufstauen, toefdjeS Gart pttbert
7
« ^einblütiger

unb fjotf)f)er$tgcr ^orjn je^n 3al)rc fpätcr mit Erfolg

gcltenb mad)te.
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(Sari Sltbert oerfammettc nad) ber <Sc()(arf)t bei

Dtfooara feine äftinifter unb (Generale unb erflärre

ifjnen feft, aber mit ber (Stimme büfterer 9?efigna*

tion: „SDceine §crren! 3»rf) fjabe mid) für bie italienü

fd)e eadje geopfert, für fie Ijabe irf) mein Seben, ba$

£eben meiner Äinber, meinen Zfy:on ber ©efaljr au**

gefegt; irf) mar ung(ücfürf) in meinem Unternehmen.

$rf) füfjte, ba§ meine ^erfon ba8 einige §inberni§

eineö griebenS tft, ber Don nun an eine gebieterifdje

9tott)ir>enbigfcit mirb. 3uoem tonte irf) mid) and)

nirfjt cntffliegen, ifjn $u unterjeidjnen. £a irf) ben

üob utdjt gefnnben fjabe, ben irf) im ©rfjlarfjigetüm*

met fnd)te r fo mit id) meinem Öanbe ba3 (efctc Opfer

bringen; id) lege bie tone nieber nnb entjage ü)r jn

©unften meinet «SotmeS, be$£erjog$ oon ^aootien."
3 *

£er Honig umarmte fu'erauf bieSlntoefenben, bie in

£f)rcinen jerfloffen, bann fdjritt er in firf) gebrochen

fyinauö, feinen ©öfmen ein (c^teö toeljnmtljigeS 8ebe*

mob;t $uttunfcnb. (Sr fdjrteb nod) einen SBrief unb

30g bann in'* (Sxtf, ?tiemanb mußte mofyin. 9fatr oon

einem Unteroffizier begleitet unb ati piemontefifrfjer

Dberft oedteibet, tarn er unert'annt an bie Öfterret*

rf)ifd)en SBorpoften, mo General Sfyttrn feinen
s

}>aB

üifmrte. ©rfmett reifte ber unglücfürfje tönig über

88
9Serglci(^e: Keidnm, ©efd)id)te StaiicnS II. 219, ff. —
(Erinnerungen II. 237.
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©cnua 31t ©d)tffc nad) Portugal, 100 er nad) furjer

3ctt fd)on am gebrochenen §cr}cu ftarb. (Srft mit

ber ^tad)rid)t feine* S£obe§, ber einen Ijodjtragtfdjen

Güjarafter Ijattc, erfuhr feine gamiüe nnb btc Seit,

mofjin fid) ber fcfyroergcürüfte üUicmn mit feinem £etb

begeben.

(Sine ooiläufige Saffenrufye mar abgcfd)(offen

morben.

£er nene Zottig oon inemont, Victor (Smanuet,

lieg bem getbmarfdjaK SRabe&fy mclben, baß er iljit

in einer üerföulidjen Untcrrebnng bei Signale crmar=

ten rcerbc. %m 24. SDfJärj um Mittag fanb btefc

Untcrrebnng &tmfd)ett einem glücfUdjcn alten 9Jlarfd)aÜ

uub einem jungen, ungtücfttdjcn, oou füfjner ^Ijantafie

ttalienifdjcr 3u ^unft erfüllten £ön ig ftatt. Xie Unterre*

bung bauerte ettoa eine (mibe ©tunbc nnb in ifyr

lourbcn bie 23cbingungcn ber 2öaffcnrul)e feftgcftctlt,

meiere ^abe^fi) oom Könige fclbft uutcr$cid)uet fyaben

mollte. Sic maren, menn man nur in 23ctrad)t 50g,

ba§ sJ?abe£t't) oollftänbiger (Sieger mar unb in einigen

©tunben in Xurin fein tonnte, oon mäßigem (Seift

getragen, ©ic bemiefen, baß in $iabet<fn ein große*

ftaatsmänmfdjcS @cfüf)( bem gcmöljnlidjcn itebermutf)

be* «Siegers Ijcüfamc ©djranfcn 30g ; benn bae fiegenbe

£cfterreid) mußte mäßig unb üerföfjnlid) gegen einen

monard)ifd)en ütad)barftaat auftreten, wollte e§ eine**

fljetfS feine erftarfenbe %)lad)t aU öorttefjmfter
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@d)übträger ber SReaction gegen bie SRebolutton ntdjt ein*

bögen, anberentfjeUS bte Itpfomatte nidjt ctferfüdjtig,

Aranfreid) unb Ghtglanb nidjt fetnbfetig madjen.

21m 26. Mar] mürbe bte (Sottücntton ftttiföeit

SRabefcft) unb SBtctor ©mannet — einem gelbmarfdjafl

unb einem Könige — ab gefrf) (offen, ©te ömrbe af«

SBaftä bee> fogfetdj botjnberettenben ghrie&enSöettrageg

angenommen; ber Äenig oerfprad), bte gretfdjaaven

anfjulöfen, bte farbinifdie gtotte an$ bent abriatifdjen

Sfteet jnrücf&nberofen, bte 2trmee auf griebenSfug &n

fefcen. Xie öornefymfte Söebingung beftanb in ber

ftipultrten SSefefcung beö 8anb#rtd)ö &toifdjen $b, ©ejta

unb Xicino unb ber §ä(ftc ber geftung 3I((effanbria

mit 18.000 äJfcann fetten« ber Defterreidjer unb 33er*

pflegung berfelben auf Soften ^temont*. ©er tönig

ocrpflicf)tete ftdj itberbieS alle fremben ©ebtete $n ran*

men, tüclrfjc er feit bem Anfang beä Äriege« befefet

fjatte.
39

3)er Ginbrucf btefer fdjneü auf einanbet folgenben

ApanMungcn mar Überali müditig. Tic öfterreid)ifd)e

Irmee, trunfen Don ifyrem Grfofg, einen ftegreienen

Actb^ug innerhalb fcdje Sagen beenbet p ftaben, fanb

bic £cmütt)igung earbinien« nid)t grofj genug unb

wollte burdjauS nadi lurtn marfdjiren. $n Surin

fclbft f]crrfd)te (Sdjrecfen unb Xraucr; in ber Vombarbci

w öacflänber, I. 192. 203.
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wollte man an berö groge Uttgliwf ntdjt glauben; Me

bcmagogifdjc 9?cüo(ution, bcr §0taföini6mtt8, fud)te

nad) bicfcr i>iicbcrtage be8 mit it)m ocrbunbenen Äöntg-

tljttmö auf eigene §anb öergtoetfett ben £amr>f für

bte SRepttbttf fort$u[c^en. Witt fein nüchterner ®€tft

tonnte fid) oerfyefyfcn , baf> oorläufig bte 9?eoolution

Italien* ju (Snbe fei unb DcfterreidjS $cad)t auf bcr

,Oatbinfcl ftärfer benn je geworben.

(gobatb bcr Saffenftttfftanb oon «Seiten ^iemontS

am 12. SO^ära get'ünbigt worben war, Ijatte bte ^c*

Dotation, trofc bcr £>rol)ungcn 9£abe|fy$, in bcr

Sombarbei lieber 2tufftänbe ju machen oerfudjt. 2ta3

beut fdjwctjer (Eanton Xeffin, wo fid) bte glüdjtünge

ju £aitfcnbcn m$toifd)cn gefammett Ijatten, brad)en bte

greicorpo in bte gebirgifdjen Xfjcite ber £ombarbci

ein, unb infurgirten bte Ortfct)aften. @« waren fd)Wie=

rige SBerfudjc, cmeStfjetfS, weil überall öfterrcidjifdjc

Xrupücn rotteten, anberntljcile, üjcü bte 23ewof)ner

entwaffnet worben waren. 9fotr ba* trofeige SBrcSria

wußte fid) mit Madjt ]\x erbeben unb würbe fdjnett

eine ftarfe (Sitabetfe ber Jnfurrcction. £)ie (SorpS,

wctdje abgcfd)idt würben, SBreScia 51t erobern, erlitten

gewaltige üeiebertagen unb bcr ^3(a£ fclbft war berart

befeftigt, ber Sßibcrftanb bcr ^nfurgenten f)ier fo in*

tenfit), ba§ man fid) auf feine crnft(id)c Unternehmung

bis yam eintreffen größerer Xruppcnmaffen ciulaffeu

fonnte.

£ e 1 1 m 11 t(), Oefterrei(f)8 Sefjrjatire. I. 1 *
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IWjnaii, mefdjer ba$ ^oli^circgimcnt führte, rücfte

fofort auf £h*cscia mit Artillerie unb ftarfer Irnppcn*

modjt. 2lm 31. Söläcg nmgingette er bie Stobt unb

nodjbcm feilte Aufforberung pr Uebergabc .fein Re*

futtat erhielt fjattc, bombarbirte er ©reöcta unb befaßt

ben ©turnt. (Ein mütbenber Äonipf eutföamt fi cf> ; non

beiben (Seiten würben faiintbaiifdje ©roufomf'citcn

tierübt unb nadjbem enblidj bic Stobt in bie (ikmatt

ber Ceftcrreidjcr gefommeu, übte öoijnon ou ben ©e*

fongenen unb (äimnobnern, nomcntlid) atttf) on hm

grauen, eine Ratfje, mcld)c mit Redjt bic öffentliche

Sfteinung gan$ (ruropa* empörte. £o toar nicr)t bie

üie((cid)t 51t entfdjutbigenbc Ütacr)e eines mächtigen

©ieger§, fottbem bic fiets &u öerbammenk ®ränfam=

fett eines nod) Auffegen öerfangeuben Solbotcn,

lt>e(d)cr feine §elöcntt)ot mit Raffinerie ou Scbrtofen

üerriditct. £crg(cicf)cit Saaten fdjabeten Cefterreid)

für immer in Statten mic im 2(us(onbe überhaupt,

unb ir>icmo()( (^roufamfeit fonft fein gug ber öfterreU

cr)ifd)cn Regierung ift, fjobeu bk Zfyatcn einzelner

Scanner ber Regierung &u jener 3 eit ty* ^od) bitfm

drjaraftcr beigelegt. §)atmau foltte es erfahren, tote

eine eimliftrte Regierung für foldjc Saaten nie bontbor

ift unb fein foun. üftadjfcem ber äßofjr feine Sdjut*

bigfeit getljan, fonntc er geben.

?btd) im £oscomfdKit unb -äftobenifdjen fyatte

bic Sluffünbigung be3 Soffcitftitiftaubs eine neue
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ütfurrectume&e Söetoegmtg $ur gotge, roeicfje and) nidjt

ton ^icntout, foubern wn ber repubUcanifdjcn £)ema*

gogie ausging, bte |ier tote in 23enebig unb im iftö*

mifd)en (;errfd)te. (Scncrol ^3cpe, bei* bte öenettant*

fdjen Jitfurgcnten commanbirtc, tooütc mit ben toSca*

nifcfjcu (Eorps §ufanunen, ben £>efterreid)ern in hm

binden fallen. &a Marmorn, ber bcfanntiid) an ber

©renjC mit einer piemontefifdjen £ioifion ftanb, ge*

bad)tc fid) alvbann mit $epe yx Bereinigen. Watt baZ

fdineüe (htbe bcö Sricgce tief) e$ nidjt bagu fommen.

2a DJcarmora erhielt in tfoigc ber 2£affenftiüftanb<?==

(Sonucntiou S8efcfj(, suritcf ju marfdjiren nnb eilte auf

baS aitfgeftanbcue @enua $, mlfyfö, aufgereiht bnrd)

bie BRtt^iuiftcn; ffllkm mad)te, fid) roieber a(e befon*

bere
s3repubiif $n conftttuireu. 8a Marmora unter*

brüdte fdjncit biefen Sütfftanb im eigenen ^temonteft*

fdjen ßattbe.

Witt im Xoecanifcrjeu berutjtgte man fid) in gofgc

ber .fMOböpoft öon Oiooara nidjt. Sioorno mar ein

£auptpunt't ber Stta&incften nnb oon Ijicr an* ging bte

^inurreetion bnrd) Xoscaua. din öfter reitfjifdjcs &oxp$

unter ©cuerat b'^epre rüet'te baljer anfangt Mai nor

Öiöorno unb griff basfclbc au. 2(nt 11. Mai nutrbc

nad) g(cid)faü* rjeftigem Kampfe bie (Stabt genommen

unb and) fjier bäS 2diredcncregimcnt in ©cene gefegt.

Xie Unterwerfung £o$cana§ roar bie gotge btefeö

©icgeo. £)te 3nutrgeuten flüdjtctcn fid) nadj ber

17*
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^Romagua ober nadj 9xom, ttjeihncifc aud) nad) 53ene-

big. £)te SDefterretcf)cr festen bat ©roj^erjog oon

Solana, ber fid) als öfterretd)ifd)er (Sr^erjog fo me*

mg bienftfertig gejeigt ljattc, mieber ein unb fd)lid)tetcn

juglcid) fraft ber Mctatorifdjcn ®cmalt, bie jte befa*

gen, ben ©trett um bie tuccefifdjen ßmdaöen #ötf<§en

£o*caua unb beut loyaleren §er$og oon SXftobena.

9kdj biefem $reu^ug gingen bie Dcftcrretd)cr

gum 9ciebermerfcn ber 9?cöo(utton nad) ber SRomagna

cor, lr-o Slncona unb namenttid) Bologna große Saf<

fcnp(ä£e bc3 Sfta^iniemue loaren. Söereiiä Ratten

angcftd)t* ber öfterrcid)tfd)cn (Srfofge unb in ber gc*

Reimen 21bfid)t, fid) in Italien gtcid)fatfe fcföufc£en,

granfreid) unb «Spanien mit Ceftcrrcid) oerabrebet,

ben tßapft mieber tu feine Staaten äurücfytfüljrcn.

Spanien 30g fid; oon ber ^pebttion au* Mangel an

Xruppcn gurwf; Neapel, rceld)c£ gleichfalls aU fatl)o-

lifdjc $)lad)t für ben $apft fechten wollte, ließ fid)

burd) bie grangofen toegbrängen. 8om$ Napoleon

molltc 9tom allein erobern, burd) biefen Sd)lag nid)t

allein fein 21nfcf)cn bei ben reactionairen (Eabincttcu

crl)öf)cn, fonbern aud) in Italien für fünftige gällc

bie §anb im Spiele 51t l)aben. 2öof)l ober übel mußte

Cefterrctd) ben gratijofeit, bie eine (Srpcbition nad)

9iom maditcn, einen ßönicnautljcil au ber 33cutc

übcrlaffcu.

Sic operirten unterbejs in ber ftomagua, tocld)e
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ftc als ein ifjncn fujeraineS Sanb fett jefjer fd)on be*

trachteten. §icr fjerrfdjte eine üoflftänbige 3lnard)ie

;

jebe^tabt mar eine Keine, bon ^etbenfcfjaftcu bef)crrfd)tc

Dfcepublif; Bologna, bie £auötftabt ber Negationen nnb

ber Warfen, bomtnirte atferbingö atte übrigen (gtabte.

2lm 8. Wlai fam ®encrat Sßimüffcn üor Bologna.

@3 foftetc ifjm SDiülje, einige Attaquen auf bie Stabt

mit einigem ©lötf ausstatten ; bagegen gelang if)m

bie 9ticber(agc ber nt $ilfe f)eran$iel)cnben 9iomaguo=

Icn uttb greifdjaarcn beffer nnb er fonnte nadj (Sin*

treffen ber Verhärtungen cnb(tcr) ein nurffameS 29om*

barbement auf Bologna eröffnen. Im 15. Wlax ca*

rntuürtc bie ©tobt unter mitben SBcbingungcn nnb

bie Üefterreidjer sogen aud) fn'er al8 bie Sföiebcrljcr*

ftetter ber alten ©tjftemc ein.

©er gatt SMogna'S brad) ben ferneren SBiber*

ftanb einzelner @täbte in ben Negationen; nur bie

geftnng 3(ncona mttfte nod) mit ©cioalt genommen

werben. 3(m 25. 3M rücfte Sünöffen öor bie üer*

fattenen Säflc biefer (Stabt, bie üjn mit einem nur!*

famen ®anoncnfeucr empfing. Simpffcn bombarbirte

nun fein erfcito bie geftung jtnei £age taug nnb aU

bicfdbc fid) barauffjin nidjt ergab, ging er §ur förut*

tid)cn Belagerung über. 2tm 10. ^uni begann baö

Acncr gegen bie Serie — nad) neun Xagcn capitis

(irtc bie ©arnifou unter e()rcnuo((cn SÖcbingungen.

$lber tnä()renb fo ba8 ganje nörblidje Italien oon
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bcrt Ccftcrretdjeru in £cit üou brci Monaten paäftäri

mürbe, fcfctc ba3 meernmf(offene SSertebtg noef) immer

ftarfen Sßtberftanb entgegen. (Sin 3aljr lang fdjon

mittlen fief) hie Gruppen ab, bnrd) eine Belagerung

biefe (Stabt pi fingen. £ic ©tmtyflüfie rafften tau-

fenbe öon (Solbaten fyin, ungeheure Soften mürben be-

nötigt, nm nene ©efdjoffe f)crutfteflen, mit betten man

bie (grabt befdjtejjen tonnte. Tiad) ber <2djladjt oon

9totmra, nad)bem Scannt bie 2Iufforberung ^atynau'S,

ber feitfjer bie ^Belagerung führte, jur (Sapttulation ab-

gelernt, begann bie SScfdjtcjsung ber einzelnen gortö

in fi)ftcmattfd)cr Seife, Qn ber 91ad)t tmm 29. auf

ben 30. Wptit erfolgte bie Eröffnung ber Xrandjee;

9?abcijfi) felbft mar oor SDMgljera eingetroffen, um bie

arbeiten 31t leiten, ©er Umftanb, ba% je£t, nad) 2tb*

jug ber ptcmontcfifdjcn glottc, bie öfterrcid)ifd)c Ma-

rine 33cncbig gur ©ee btoefirte, mar oon bebeutenbem

®eroid)t, ben« baburdj mürbe ber ^nfurrection bie

gufuljr öon Munition, ben SBcmormeru bie oon Le-

bensmitteln abgcfd)uitten. 3)er baburdj nadj einigen

Neonaten entftcr)cnbe fanget an Lebensmitteln, bie

Neuerung unb 9?otfj, oerbunben mit beut Süiljen ber

Cholera, brad) allein ben Sibcrftanb ber alten £0-

genftabt.

£ic Defterreidjer matten gewaltige Slnftrcngnu-

gen, biefe rotdjttge &tabt ut erobern. Sfttt ungeheurem

Äoftcnaufroanb unb ^erfnft an SBtafdjentejben gelang
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ce il)itcn enbüd), bie ^onncrfc ringe um SDtalQljerei $u

nehmen nub baburd) bte Sßeneticmer 511 Hötfyigett, in

bcr DM)t 0011t 26. auf bcn 27. Sttai ba$ nnd)tigfre

gort, 9Jcalgt)crn, 31t räumen, Slbcr nod) immer mar

bie Eroberung 33enebtg$ ein grofjeä 5tücf Arbeit nub

bte träufelten ttnttfjeteu unter bcn Xrnopen in foldjer

£>cftigfcit, baj? 9iabe£fy fid) gelungen faf), bie 23e*

lagerung gauj aufutfjeben unb burd) eine ftrenge ißtocabe

SSeneotg bie auf Weiteres fid) bind) feine eigene s
Dcotf)

beftegen 31t (äffen.

Untcrbcffcu nun* in beliebig oodftüubigc 5(nard)ic

auegebrodjen. SDaS Sßotf hungerte, bie Gtjotera raffte

tägüd) an 400 bie 800 s

I>tcnfd)eit tun, eine tcUmteitbe

&pat()ic bctjcrrfdjte bie gatt^e 23eoölfcruug. $cattitt felbft,

gcf)inbert burd) bie $cilitatreommiffioit in feinen £tte*

rationeu unb überbiee mit einer gcfdjmolseiten, tijciU

roeife rcbeütfdjcit, 311m kämpfen nid)t mel)r aufgelegten

edjaar berfeljeu, f)ie(t cvfo(grcid)cit SBiberftanb ferner*

I)in für unmöglid). Gr inoüre feine Gfjrc rein erf)al*

tcu, bepalb feine er ben 2Biberftanb bio 511111 letzten

Sütgcttblicf fort. .Die Hoffnungen, bk er auf Ghtgtanb

nub Ungarn gefegt, ttwren getäufdjt loorbcu — ^ctic-

bige Vooe roar bamtt cutidjicben.
40

3(m 29..3utt begannen bie £cftcrretd)cr mit neuen

^rojectitcu eine furchtbare unb fet)r nrirffame 53efd)icfmng

Papier inedits de Manin 239. — §aalcinber II. 83 ff.
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ber ©tobt. SMeS mar ba% (Signal jur Kapitulation.

Sftod) 19 Xagc f)telt üDcanin efjrenöofl bcn ungeheuren

Jammer unb Sdjrccfen cm$, bann unterljanbeltc er.

Hm 22. Huguft mürbe bte CSapttulatton abgefd)loffcn.

TOe Offiziere nnb frembe Ztvtppm erretten freien

2Itr
5
ug ; 40 ^nbimbuett, bte 9xabc£fn bc$eicr)nen mürbe,

fofltcn bte Stabt üertaffen — allen Sfabern mürbe

Hmneftie »erzeigen. £>er galt SScncbigÖ mar fonad)

nodj erjrenüotl.

©obalb bte bemoraliftrten Gruppen SDcaninS ben

21bfd)tn§ ber Kapitulation erfuhren, beftanben ftc anf

Hu^aljUntg eines* breimonatfidjen (Solbcs; aber in ben

Waffen mar fein ©elb. OTe 23orftettungen äftamnS

blieben frudjtloS; bte (golbaten brofjten fogar pplütt*

bern. £)a 30g Sftanin feinen £>egett, [teilte fid) an

bie ©Jn^e einer Stbtljcilung IBürgertoe^roffijiere nnb

ging bcn Empörern mutljig entgegen. (5r entblößte

feine ^ruft nnb rief il)ttcn jn: „SBenn i§r mein iöfut

mollt, fo ncljtnt e$!"

SDteS mirfte. — Sitte ergaben fidj in il)r Sdjicffal.

51m 30. Httguft, an einem pradjtootlen Sommer*

tag, mcl)tc mieber bic fdjmar^gclbe galntc 00m -äftar*

citvt()itrm unb oon bcn brei üDiaften üon bcr $irdjc.

9tabct;h) Ijiclt feinen Gmtjug in ba§ önebereroberte 23e*

ttebig unter bent ®tang bcr (Dioden, beut Bonner ber

(SJefdjüfce unb beut Qubelntf bcr Solbatcn. 5Rur baö

SBolf blieb ftumm.
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Unterbeffen nwren nad) mandjertci 3ögerungen

nnb 9iad)gicbigfeitcn oon @etten £)efterrei$8 cnb(id)

bte griebett£nntert)anMnngen mit *ßicmont bitrdj ben

Öanbelsmimfter $kud jutn 2lbfd)(nj3 gekommen. 2(m

6. luguft 1849 erfolgte in SDcaüanb her beftnitioc

gricbcittffdjiitf?. ©er £änberbcftanb betber Sßonardjicn

blieb banad) mtöeränbcrt, mie er öor bem Kriege ge*

toefen, unb einige Keine dfrengbtftrtcte bei $aoia muffte

^iemottt abtreten, £)ie Äriegsentfdjäbigung, me(d)e e3

§u jaulen f)atte, mar nad) nnb nad) bis jttr @nmmc

bon 75 Millionen granf§ ermäßigt toorben. 9cttr

barüber tonnte fein 3^°^ bleiben, ba$ biefer griebe

feine (Garantien ber £)aner bot nnb 3^en r mit ben

3bccn ber Unabhängigkeit erfüllt, für meldje fo otel

iß fit t gefloffen, nact) ber erften Kräftigung toieber nnb

bann großartiger, geregelter erfteljen merbe, nnt baS

nun ntefjr beim je gefaßte Qod) Defterreidjö ab=

jutoerfen.

3ci5t freilief) r)crrfc^tc £ird)f)of$ruI)e in Italien —
biefer Körper, ber in fo mächtiger Sieberaufregung ge-

mefen, mar gebänbigt, crfd)(afft, gefnebeft nnb rührte

ftd) nid)t, bemegte fein ©lieb. £aö mar £ob nnb

Dticmanb tonnte mahnen, ein fo mädjtigcs SßoÜ merbe

ttid)t fein %ik$ im r)öd)ftcn Moment einfefcen, nnt ftd)

gegen biefcv lobten §u mefjren, ftd) ba§ geben jnrüct

ju erobern, £ic (e^te Dicboutc ber üicuofution, 9iom,

mar nod) öor SSenebig gefaüen f)ier blatte üUkjjini
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gcrjcrrfdit unb öaribaibt mit @efd)icf bie Belagerung

ber grattjofett ausgemalten, U$ c« nidjt mcljr tt>cttcr

aushalten mar. SRora mußte capituliren ; bie 9\e=

pubüf granf'rcidi, in ber jd)on bac> neue napofcouifdie

Äaiferrcid) fteefte, morbete baS repubUeanifdje 9iom

unb ber ^apft 30g uüeber tu ben Söatican. Stalten

mar ruf)ig bem 2lnfd)eine nad): aber ba$ 23o(f lieg

nur feine Sunbcn Reiten, unb als ber ^ignafruf ber

grcüjcit roieber nad) $cl)n 3al)rcn crfdjoK, ergriff e$

mit bcu.neugcfrärften toten bie Waffen $um legten

Sampf auf £ob ober auf £ebcn.



Siebenter Äbfdjmtt.

£>et MtieQ in Itttgattt*

@ranb ber ®inge im DctoBcr 1848. — Sie Sftattonaiüer*

fammütng unb ber £l)rontt>ecf)fel. — SSinbifdjgrafc Dberfetbberr

in Ungarn. — P&s ber Defterretdjer. — $latt ber Ungarn. —
SBtnbifdjgräfc in «ßeft. — (Sorget). — (Sreigniffe in ©übun*

gQrn . _ ßnnetraefit ber Sftagtjaren. — Sembinffi. — Sdjfadjt

bei Ädpolna. — Belagerung Romorn«. — (Smgniffe in Sie*

benbürgen. — SSem. — Cffenfine ber Ungarn. SUapfa. —
SBettcr Dbercommanbaut. —Eroberung SaifcenS burd) ©örget). —
$lMm *> er Cefterrcidjer. Selben. — liebte Sage. — toffutlj

©tetator. ©örget) Cberconnnanbant. — angerufene 3nter=

nention ber Stoffen. — £at)nau in Ungarn. — SHebertagen ber

Ungarn. — ©öra.ei)8 Slbfefcnng. SDicV,arö§. — Sic Ungarn

jie^en (id) nad) bem 33anat. — ^offut^ ^bbanfnng nnb @ör=

getj'ö Dtctatitr. — Kapitulation hü StTdgoS« — &\bt beS

Krieges. — ^aeification Ungarns burd) £at)nau. Stanbredjt.

£)te Sicner Dctoberrerjohttton unb bie barauf

folgeren Gsreigtuffe in ber §aupt[tabt Ratten ben in*

griff ber öfterrcid)tfd)cn Gruppen auf ba$ CoSgeriffene



268

Ungarn ocrfdpbcn. 2Binbtfd)grä| unb ^etlacic fjerrfct)^

ten in Sien unb begnügten fid), insmifcrjcn gürft

(£d)roar$enberg überall bie Dxcootution nicberraarf ober

gegen fie rüftete, eine 2(rmce gegen Ungarn aufstellen.

£urd) ben Einfall einer magnarijdjen 3Irmee nad)

Ceftcrrctd), inctcfje bcf'annttid) am 30. Cctobcr bei

<2d)tncd)at gefdylagen mürbe, f'onnte man jc^t ben gro=

§en &ricg gegen Ungarn motiöiren. (§$ Rubelte fid)

nid)t mcljr um einen $amt>f Jttrifdjeti 2ftagt)aren unb

(Eroatcn, fonbern um bie ißcficgung bcr 9xeootution

in Ungarn burd) bie ärmee tu ^erbinbung mit ben

füb=flaoifd)cn 23ötferfd)aftcn, ben (Sroatcn, Serben unb

Sa(tad)cn.

3n $eft Ijatte man bicfc äufjerftett golgen bcr

£ovrei[utng mo()( erroogcn. £>ic Dcatioualocrfammlung

fjatte t>crfud)t mit bcr Sicncr ^coolutiou in SBerbm*.

bung ]\i treten, unb mie mir ergabt l)abcn, bem 9ictd)c=

tag fogar miütairifdje §itfc angeboten. Tiad)bcm bie*

fer fid) auf bieS oerfängtidjc anerbieten nid)t cingetaffeu

unb ber cigenmädjtig unternommene 3icttunge}itg bcr

Ungarn bei (2d)raed)at fo unglüctTid) geenbet, bcfdjtoß

bie Oiationafocrfammluug, tfjrc Sad)c allein auc^u=

festen, ©er Iljromucdifef beS 2. ©e^ember gab iljr

eine neue (Gelegenheit, bie Trennung Ungarn* bott

Ceftcrrcid) &u erweitern. Oiad) bcr alten ^erfaffung

f'onnte Slönig gerbtnanb nid)t ol)ne (Sinraillignng bc£

Vanbtagce bie ftvonc beä fettigen Stephan nicbcrlcgcn.
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(§3 war gfetdjrool)! gefd)ct)en. ßbenfo nmr bie Sfoer*

fennung beS Äaifcrs gran$ ^ofcf at$ Itotgä oon

Umgarn unter ben obmaltcnbcn Umftänben juriftifd)

oom &anbrage ju ttertoeiger«. ba er bte Shone nid)t

aus bcr £anb bcr ungarifdjen Nation empfangen.

Vorauf gcftüfct, erlieg benu bte mtgarifdje 9tational=

oerfammhtng einen ^rotcft gegen ben £f)romr>cd)fc( unb

erftärte, nur $önig gcrbinanb alv ben red)rmäj?igen

Sönig betrachten ju fömtcn; für granj 3>ofeplj aber

feine ^f(id)ten bcr Xreuc 31t fjabem X)te Nation

ömrbe bamit alten ©ettriffensbiffen entrücft unb bk 9te*

oodttion ücrtor oon nun an fctbft in ben 5tugen bcr

Gemäßigten bie factiöfc 23ebeutung.

(Sdjtoaqenberg gab fid) feine WUtfjt, mit Ungarn

in neue Unterfjanblungen 3U treten. (Er brauchte Siege

für feine ^3oIitif unb bie iBeficgung Ungarns mar für

i!)n nod) mefyr toert!), als baburtf) bie im $lane ge*

führte Dccugeftaftung Cefterreidjs allein ermöglicht lucr*

ben tonnte- Ungarn mujjte aus einem felbftftänbtgcn

tönigreid) eine bloße ^rotung toerben.

anfange ©ejember 1848 fammeften fief» baficr

bk ^eerfyaufen pm ßiumarfd) in Ungarn, beffen $8t*

guungung man in früher 3eit ju erreidjeu (jieffle.

Surft 2öinbifd)grä£ erhielt ben Cbcrbcfcl)! unb [teilte

gtr>ei Gorps an ben Xouauufern auf; ©encral «ginnt*

nid) folttc oon äftäljren nad) Ungarn einbredjen, ©e--

nerat G5ötj oon ©Rieften aus, ©encraf (Sdjftcf oon
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©alijien an§. ®eneraf *ßud)ner fjcttte 23efel)(,. oou

(Siebenbürgen ano nad) Ungarn eur,ubred)en unb fid)

oor 2trab mit ben Serben unb 3e((acic ju öercini*

gen; ©aljlett unb £reberöburg füllten im Sübmeften

operiren. £>urd) biefe conccntrifdic SÖetuegnng mit

^ufammen über 80.000 SOknn tjofftc man bie 3nfur=

genten in ber Sftitte be* 8cmbe$ ^u erbrütfett.

üDcttte ©ecember begannen atte biefe ßorJpÖ nad)

Ungarn ooqurüden. Sie £>anptarmcc unter S&Httbifd)*

grä| fcfcte fid) am 15. läng* beiber £)onauufer in

Sftarfd). Dljtte größeren Sibcrftanb getaugte fie nad)

bem offenen ^rcilburg, befefete nadj einem feigen

©efcdjt 2£icfe(burg unb ebenfo Dfriab. 23et äftoor laut

eö mit ^cre^ct, toetdjer ein (SorpS ber §auptarmec

unter (Börgci) commanbirtc, $u einem treffen, in mU
djem 3cüa cic Sieger Muh. 2Iugcn[d)cin(id) Ratten bk

Ungarn tt)rc Strcitfräfte nod) nid)t beifammen unb

lourben oon bem (Sinmarfd) ber Defterrcidjer über=

rafd)t.
41

Chft Jcf^t faxten bie ungarifd)en §eerfül)rcr einen

ftyftcmaiifdjen ^(an. 2(ngc[id)t£ ber gewaltigen Um*

gingelung burd) bie öftcrrcid)ifd)cn Xruppcn mar *ßeft

unb Cfcu nur fd)tt>cr jit behaupten. So befdjlojs mau

biefe beibeu, frei(id) nüd)tigen Stäbte preie jtt geben,

um fid) hinter bk Sümpfe ber Xfyctjj $urüd3u$iel)cu,

2>er SBtnterferbsug in Ungarn ©. 109.
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fiter üoftftctnbig 31t organiftren itnb buref) bic fjarte

3af)rc$sett aöetn ben getnb öoferft ftd) aufreiben 31t

(offen: (Sin 9icid)*tagobcfcf)lnt3 t>om 31. ^ccember

ualjiu biefen *ßfan an. Stoffutf), btc Regierung utib

ber Öanbtag bradjen nad) £)ef>reQtn auf, moljin audj

bte @(fä|e unb Slrdjioc gebradjt mürben. 3lm 5.

Januar 1849 räumten aud) btc un'garifdjen trappen

bte £>attptftabt unb fantmettcu ftd) fjinter ber £fjeifj.

£cr ^attpt^mec! mar, fyierburd) bte §auptmad)t

be§ geiubeS, ber in *ßeft unb Ofen ftarfe (Bamifonen

brannte, 31t fdjmüdjcu. £urd) btc Zf)ü% aU $aupU

bcrtfjetbtgunelitüc gebeett, feilte fid) bte §auptfraft

unter ^crejef, SKepafij unb btc banater fcnee jufam*

men&iefyetf; üou bort au§ fomtte and) ben burd) ba§

(2d)(icf
,

fd)C Gorpo Ijartbcbrängtcn T)imfioncn unter

%R£%axo$ tu Oberangarn entgegengetreten merben,

unb baburd) mar aud) bte SftögKdjfett erlieft, tut ge=

eigneten Momente gegen bic, burd) imutcrmä()iTitbc

SInftreuguugcu gefdjmädjtc öfterrcidjifcfjc Slrutce bte

Offeriftöe mieber 31t ergreifen.
42

Xte geftungen $0*

morn, ^etermarbein, Sffeg, Seopofbftabt unb äftnnfacS,

mit 3Wcm mof)i ücrfefjcn, mürben pxv ungebeugten

SfaSbauer in ber 23ertl)eibtgung ermuntert, ©örget)

erhielt ein befonbercs GEorpS uou 15.000 üDfcmn, um
fid) ton ber £>auptarmec 31t trennen, btc Belagerung

* a
Stfetn ?efcen unb SBtrfen in Ungarn 3. 150 ff.
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öon öcopolbftabt burd) bie Dcfterreidjer aufgeben,

bie SBcfafcung öon Äomorn p öerftärfen nnb fd)limm=

ftcn gaö8 ficf) it ad) Obenmgaw ^u jteljcn, um im

9tücfcn öon &fylid su opertren. £)er $tcm mar burd)

bte Unterftüfcmtg im eigenen £aubc ein öortreffüdjer

nnb erroieS fid) and), trofc aller gel)lcr nnb ©gen-

mäd)tigfciten ber einzelnen ungarifd)cn gübjrer, alö

practifdj.

3)urd) bie §onöeb£ nnb bie öcrfdjicbenen gret=

corp§ roar bk ungarifdje 3lrmcc mein' aU 10J.000

Statin ftarf, frcitid) jttr £ötfte oitö Dtecruten befte*

l)cnb. 2lud) abforbirtcn bie Sßefafcimgen nnb bie jer*

fptitterte Slufftettung biete ber beftcn Gruppen, fo bafj

im freien gelbe ben Cefterrctdjent immerhin nur

50.000 9Jcann guter Gruppen cntgegengcftellt werben

tonnten. Stöer £apferfeit, £ül)nrjcit nnb bie lufopfe*

rung bcS ganzen 8onbe6 öerbreifadjtc bie 3»ntcnfttät

tiefer SDcadjt nnb ermöglichte es, ba$ bk Defterreidjcr

trofe aller SBaffcnanfbtctung nnb Energie feine tücfcnt*

lidjcn (Erfolge erhielten, nnb erft burd) bie £)ilfc öon

einer tonce Muffen btö öanb ju erobern ücrmodjtcn.

anfangs frcitid) fdjicnen bie (£ad)cn ber faifer*

lid)cn Slrmee auf* glütf'lidjfte jn gefeit. SßMubifdjgräfc

rücfrc im Januar in ^ c ungartfdjc §auptftabt ein

unb befc^tc Ofen. (General <&ä)üd brängte ben geinb

in Oberuttgarn .$uriicf unb rücftc bis nad) Safdjau.

tiefer Erfolg roar gefaljrbringcnb für bie Ungarn, ba
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er tfyre gfcmfe bcbrof)te. 3#e§järü§; bcr üngarifdje

SricgSminifter, übernahm bafjer fclbft bcn Söefefjt über

bie Gruppen jener ©cgcnb, um (gdjfuf $ Söettermarfd)

aufzuhalten nnb üjn btettetdjt ^ltrücf 311 werfen. 2fat

4. Januar griff er $afd)an mit 25.000 Sftann an,

ntttfte aber nad) einem blutigen $ampf lieber Ijinter

bte Snjeijj surücfgctjen. Oberft SHapfa erhielt barauf

oon DJce^aros fctber ben -SSefcljf über ba$ (EorpS. (Er

becftc burd) gefdjtcfte SOfttrfdje bcn SEfjetjjübergang, dielt

einige (^efec^te mit (Sdjlicf glücfücrj aus unb fd)htg

fljii cnbltct) am 23. Januar bei fereSjtur, moburd)

bie Dcftcrreidjer jum Stücfjug gelungen mürben.

Unterbeffcn Ijatte and) (Jörgen mit feinen 15.000

äftann bte Operationen begonnen. (Er mar nad) ben

Söergftäbten aufgebrodjcn, Ijatte General ®öfc feftge*

galten unb mar bann nad) §in$u$tef)ung bcr Gruppen

in bcn nörblidjen (Eomitaten ebenfalls gegen ©djlicf

aufgebrodjcn,* 3
bcr babnvd) in ®efaf)r geriet!), jttjif^cn

Sfapfa nnb (borget) ctngcfcr)toffen 31t werben. (Er falj

ftd) in gofge beffen genötigt, am 1. gebruar ba$

Sfjcijntfcr ganj ju oerfaffen unb nad) ^afc^au jurüd*

jugeljen. Slbcr and) fjtcr bebrol)ten ifjn batb bie un=

garifdien Gruppen unb fangen üjtt, fidj nad) SRima*

©3ombatl) jnräc^njte^cn unb mit ©ö£ $u vereinigen.

£)ie 9Jcagnaren Ratten bamit iljren £>wcd erreicht.

43 borget), 168 ff.
— tfiapfa, ber ^attonalfrieg in Ungarn.

©. 94.

pellmutf): OejterretdjS gdjrjaljre I. 18
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©örgci) befc^te (gperte*, ®tapm $afdjau. £)ie getrenn*

ten iSorpS ber Ungarn, leidjt einzeln aufzureiben unb

^u trennen, Ijatten fid) hinter ber £(jei§ vereinigt unb

ftanben mit ber Regierung in SDebretgin in ^Serbin-

bung. £)ie Oefterreidjcr fonnten cigeutüdje Erfolge

nid)t auftoeifen, unb ber Umftanb, i*a% fic nid)t oer-

motten, bie Xr^etg pi überfdjreiten, fpridjt am beut*

tieften bafür, baj} ifmen eine ttynt unb gefdjtcfte gü>

rerjdjaft mangelte.
44

3m ©üben Ungarns waren bie Ungarn etwa*

uug(ücf(id)er geroefen. ©ie I)atten bie (Somitate be0

SöanatS wegen ber bort gegen fte aufgeftanbenen fer*

bifdjen Söeoöffenmg räumen muffen; bie geftung Slrab

Ijiett fid) gegen üjte Angriffe, güuffird)cn mußte am

26. Januar oon tt)ncxt oertaffeu werben, unb am 13.

gebruar eroberte £reber$burg fogar bie geftung Sffegg,

wobei 4500 3ftaittt bie Saffeit ftreefen mußten.

Unterbeffen waren im ungarifd)en £agcr bie an*

gtücffeligftcn (Spattungen ausgebrochen. £>a ein ei*

gcnttid)Co Cbercommanbo fehlte unb bie Generäle ben

23efel)(en be8 ^anbeeauefdjuffc* in Sebrccjin feine

53ead)tung fd)cnften, fjanbclte jcber nad) ®utbüntcu

mit feinem GorpS. i)tcib, 3tttjjgunft, (Sljrgcr, famcit

()in$u, bie traurigftc 3lnard)te f)cröor$urufen. Unter

foid)cn llmftänben faßte ßoffutij ben £ntfd)(uß, ber

** ©er gclbsug in Ungarn 1848, 1849. ©. 122.
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2lrmee einen Cberfetofjerrn 51t geben nnb er lieg burd>

feinen ©efanbten in faxte, ©raf öabtöl. £etefi, bem

po(ntfcr)en ©cneral £)embinffi ba$ (Sommcmbo antragen.

£)a§ er feinen ber ungarifdjcn ©eneräfe auSertoäfjfte,

erflärt ftd) barauS, ba% er etnerfetts ade Dttoatttät be*

feitigen »ottte, anberfeitS wofy and) eine äKtfitefrtöts

tatnr fürchtete, ir-er^e bie feinige bcfeitigt f)aben tuürbc.

Dembinff'i fam nadj £)ebrec$iu nnb übernahm bae

ßommanbo ; unter feinem ^räfibtum tourbe ein Sfrtege^

ratf) gebitbet, gu beffen 9Qtitgliebern and) SBem, fetter,

©örgcij nnb mapta gehörten. 3(ber bie SBaijt £>em=

binäfTS erregte nodj mel)r bk Vitalitäten bei* §eer=

füljrer. 9)ian grollte barüber, ba$ ein
s£oIe ben Ober*

befeljl führen fofttc; man öermeigerte tfjetltoetS ben

©rfjorfam, fragte fid) gegenfeitig an, befd)u(btgte

^offutt) nnb fnd)te fid) fogar in fuqftdjtiger kerbten*

bnng aus Mojjcr (Siferfud)t in ben Operationen gegen^

fettig 51t fdjaben, um bem Sfabern ben (Erfolg un*

möglich $u machen.*
5 ®egen toffittf) nnb ben Vanb*

tag fjcrrfdjre überbteS unter ben ©eneräfcn eine ftarfe

33erad)tung, toeldje unter ben obmattenben llmftäuben

nur bk ung(üd(id)ften Vefuttate fyaben mufte.

gärft 2Bmbtfdjgräfc , ber Oberbefehlshaber ber

öftcrreid)ifd)en Slrmee, Ijatte, nadjbem er in $efi tu

nige Socken ber Uebcrfcgmtg üerbradjt, ben flan

* r
' 3Retniert,©.657. — 3uif$eitf)nmigen eine« £onbeb. ©. 37

18*
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gefaßt, einesteils bie Ungarn in einer getbfd)tad)t ju

fdjlagen, nnb babttrd), tt>ie er meinte, tyii fjauptfraft

gu öerniäjten; artberntfjeif^ £omorn, bie ftärfftc gc*

ftung, ju nehmen. Olme tiefen $fa£ mar ein 33or*

nieten nur fef)r fdjunerig, namentlid), meil bie SBefafcung

ber geftung fräftige StuSfällc machte nnb ftctS eine

Strtnee befdjäftigtc.

£)embinffi gab ifym &u8t öfteren (Gelegenheit.

23ei ®äpofna, einem £)orfe im £eüefcr (Somitat,

fammelte ber Obergeneral ber Ungarn feine (SorpS,

um bie Offenfiüe gu ergreifen. Sinbifäjgräfe rüctte

im herein mit 6d)ticf ben Ungarn entgegen unb am

26. unb 27. gebruar tarn eS jur erften blutigen

©d)lad)t. Unter ben angebeuteten Umftänbcn mar co

fein Söunbcr, baß ©embinffi fie üerlor. ©eine 9^ie=

berfage mar üoltftänbig; aber 2£inbifd)grä£ ttcrfäumtc

e$, 93ortfjei(c aue bem (Siege ju gießen unb ben geint)

$u berfofgen, fo baß toentg met)r als ein moralifdjer

Erfolg aufgemiefen werben tonnte, ben bie Ungarn

überbieä burä) einen gtüc!lid)cn §aubftreidi bei ®fih

nol nod) auf ber glud)t in etmaS hrieber abfä)n)äd)tcn.

5lud) $omorn mürbe nun bon Sinbifdjgrä^ ernft*

lid) belagert. 2lm 3. gebruar Ratten bie £)efterretä)er

bie geftung &obolbftabt genommen unb bie baburd)

biSbontblcn Gräfte mürben nadj $omorn geführt,

um biefe nridjttgc geftung &u belagern. Gigcntlid)

fiofftc mau, Äomorn burdj einen §anbftrcid) ju
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nefnncn.
4H

%bex e8 geigte fid) fcf)i* halb, ba% bte

gtücf(id) gelegene geftung, gefd)icft unb cnergifd) oer-

tljeibigt, ein gemattiges ©tue! Arbeit abgeben tuerbe,

fo ba$ man an eine orbcnttidjc iMagenntg gcf)en

nutzte.

Säfyrenb fiter ein groger £f)et( ber 2lrmee feft*

gehalten hntrbe, fc^te $öiubifd)grä£ an benjenigen

£I)ctfcn, mo er feine ftarfen geinbeSmaffen nntftte,

bie ©äuberung fort @r üe§ bitrd) bte ©erben ba$

link 9ftaro£ufer frei madjen nnb fitste nnn ben

3$ötttt8 mit ilmen 51t oereinigen. 2tber bie Ungarn

oereiteften bic£, inbem fic bie ©erben bei ©jegebin

am 18. 9ftär$ fdjfngen.

2lud) in ©icbenbürgen tarn e3 31t feinem tmrtf)*

greifenben Erfolg; ja jutei^t , aU bie Cefterreidjer

überall im Unglücf maren, erlitten fic and) fjicr %lk?

bertagen. ülftau f)atte gerabc auf ©iebenbürgen üiel

Hoffnungen beim beginn bc* Krieges mit Ungarn

gefegt, SDte ©ad)fcn unb Romanen ttraren gegen bie

SSerbinbnng mit Ungarn unb letdjt oon Sien aus

auf^umiegeln. ©ie ergriffen bie sföaffen, unb ber

SBürgerfrieg, auf autimagtjarifdjer ©eitc oon ben S£ntp*

pen unter Dberftüeutnant Urban unb gefbmarfdjaft^.

fudjner unterfingt, begann. £)urd) ©icbenbürgen

ftanb man mit ben ruffifd)en £ruttpen in 23erbinbung,

46 Selben, ©ptfoben.



bereu £ülfc man im 9totl)fatle jugeftcfyert erhalten Ijatte.

33on Siebenbürgen au$ fonnte man im glücfttdjen

gälte ben Ungarn ben XobeSftoj? geben tttib allen

9^ü(fpg ifyncn abfdjneiben.

(&ti)on im October fjatte in golge ber fatferlidjett

^roetamationen ber ®rieg in biefem öanbc begonnen.

£)ie <&idkx, meiere mit ben Ungarn gemeinsame

(&ad)t matten, nmrbcn anfangt jnrücfgcbrängt, $lau*

fenburg unb £)ee£ Chtbe
s)iooember oon ilrban genom*

men. 216er jefct warf fid) ber alte OtcüofationSgeneral

Sem, ber in mtgartfdjen Dtenftcn ftanb unb beffen

3bec c* roar, bte
s13olen unb Stauen überhaupt mit ben

Ungarn 51t ailiircu, in bte Serge bc£ SadjfentanbcS. (§3

toax ein cigcntl)itmtid)er §ccrfüf)rcr, einer jener fütynen

©ueritladjcftf, bte fommcu unb oerfdjiütuben, ungeahnt

unb unerwartet, im 2cu Siege erfechten unb bei 9cie*

berlagcn bem geinbe bod) feinen 33ortt)cit taffen.

Sem machte fid) feine Artillerie iukl$t au* Saum*

rinbeu, nur um einen Sd)UB ju geben; er ir»ar un=

begreiflich in feinen Operationen; balb ot)tte Armee,

balb mit 20.000 Wl(M crfdjcincnb. 3ubem toax er

folbattfcb etjrlid), brao, incnfdjttd) unb mit entfernt,

fid) jum ©bergen ber toffutfj'fdjcn (Sdjrccfcn&politif

31t machen.
47

Sem toarf fdjnefl bic Dc|tcrreid)cr unb bte mit

47 Xzv trieg in Ungarn unb «Siebenbürgen. @. 273.
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ifjncn ocrbunbcncn Momenten jurücf. 2lm 1. Januar

1849 fyatk er ben Sorben M gahbeS erobert; am

22. griff er £crmannftabt an, ofjne eS jeboef) bicSmal

erobern $u fonnen. dagegen gelang e3 if)m, ^ndjner

ab^nfdmeiben, nnb bte ©jeffer jogen jur fdben 3cit

in'* fiebenbürgifdje 8cmb.

Um tonftabt nnb §ermannffabt jn fcf)ü£en, rief

^udmer nun bte an ber ®ren$e ftefjcnbctt Muffen jn

£)tffe. Um 1. gebrnar befc^te ber ruffifdje (General

{§flget|arbi> ber im ©runbe olmc Auftrag feiner 9?egie*

rnng ljanbelte, §ermannftabt mit 6000 Wlann, marf

bei Scfyäßburg bk ^nfurgentett ^urücf unb machte

^ßitcfjncr l'uft. 2Iber iöcm r)atte im %tn feine (£orp*

^ufammengerafft nnb überfiel am 3. üftärj $nd)ttcr

bei SDftfeta*, fdjfag üjn nnb nafym mit 14.000 SDknn

im ghtge £>ermamtftabt, bk Muffen über bk ©renje

jagenb, sßud)ncr bie in bic SSatacfyci treibenb. (*r

mar mit einem edjlage f>err bee ganzen £anbee.

<So ftanben ßnbe ffllaxz bic (Sachen für bie Un*

garn fcfjr günftig. Singer £ar(sburg mar ©iebenbür*

gen in iljrcn fwittben. 3" (W Obernngarn unb

bieefeits ber Xfyeitf ftanb fein getnb; ma*, mie bte

iöacsfa unb baS iöanat, s

]3eft unb Cfcn, oon ifyncn

aufgegeben mar, ftärt'tc il)re Äraft unb fdjtoädjtc bic

bee (Gegner*, namentlich meü bie meiften iöcmofyncr

ber lieferten l'anbevtfycile feinbüd) gegen bie Oefterret*

cfyer gefonnen maren. X)k ungarifcfjc 2Irmee A

5
ä£)ltc
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jefet etnm 124.000 SDknn mit über 890 ©efc^cm

£)ie öfterreid)ifd)C Slrmee modjtc an 00.000 SOcamt

jäljlen.

3m ungarifdjcu §cer(ager befdjfoB man jcl^t^

jum Sütgriffefrieg überzugeben. SUapfa rücfte gegen

2ftt8folc3 oov nnb oerbaub fief) mit ©örgei), bei* bti

£afd*au ftanb, moburd) befanntlid) ^d)(icf $um 9?ücf$ug

genötigt mürbe. £)embinff'i jog in Wlfötoiq nun

alle feine SorpS jnfammen. (£r fottte nad) ben iBe=

festen au* ^ebreejin oon 2)ci*fo(q über 2(brani) auf

ber (Erlauer (Strafe öorrüdxn, nm gegen *$cft ju ope*

riren, mäfyrcnb ein anberce ßorpe> im ©übe« ben

bort commanbtrenben 23auu3 ^eüaeie 31t befämpfen

f)atte.
i8

£>embinffi bejog am 25. gebruar bic (Stellung

tjtnter ber £orna, oon ©trof biz StäL S(m 1. 2ftärj

§attc er feine 2(rmee l)ter concentrirt nnb fefctc mit

ü)r anf ba$ ünfe ^etgufer über, oljne baß bte Defter*

retdjer ßiisaä Don biefer cntfd)cibenbcn iÖemegung

ahnten. Per gcrabe nm biefe 3ett mürbe £embinfti,

um ben ®roö ber ungarifd)cn ©encriUc $11 bcfd)mid)=

tigen, feine*! DbercommauboS cutfefct unb an feine

(stelle (General fetter berufen. Daburd) mürben bte

Operationen um mehrere Xagc geftört. ßrft in ber

SDcittc 9ftär$ öerfegte SSctter fein Hauptquartier nad)

4rt Älapfa, ber Wationalfricg. @. 241.
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2Rtuo% <2$olnof gegenüber, üe§ (Borgen nad) Häpofoa

aufbrechen unb rücfte fetbft bis (Sjeglßb bor.

Stnbifdjgrätj, ber feinen rcdjtcn gtügel baburd)

in ©cfafjr falj, machte in gotge beffen eine rncfgän=

gige iSerocguug unb befdjfofj, bic £)cfcnfioe ut beobact)^

ten
r biz er bie %b\id)t beö gcinbeS erraten fjaben

mürbe. Gin abermaliger Sedjfct im CSommanbo ber

Ungarn, ber (*nbc 9Jlärg erfolgte, unb bei bem erft

®Iapfa, bann (Borget) ben Oberbefehl erhielten, be^

midie bie |)eraufjieljmtg ber ganzen feinbücr)en tatee

an bie obere gßeifj bei £i)%
5
a=gürcb. (Borget) fjatte

eine 33cad)t oon faft GO.000 r)tcr $ufammen unb be*

brof)te 2ßinbifd)gräfc crnft(id).
49

21m 7. unb 8. Styrit raar (Borget) gegen bk Oefter*

reifer gerütf'r, Ijatte bereu 3Serbinbung mit Söatfceu

bei ftäfoebad) unterbrodjen unb Saitjen fclbft nad)

fjelbenmütfyiger $>ertf)cibigung ber Oefrerreidjer genom-

men. £mrd) bic iöefetjung biefeo fünftes mar bk

i>3af)tt $m (Sntfafce oon tomoru gebrochen, aud)

fdjtcfte (Borgen foforr ein (Sorpä nad) 2cm, roofyiu er

am 16. Wpxü fctbft aufbrad). Oiur ein GEorpS Heg

er ben biz $cft $urürfgebräugtcn Oefterreicfycru gc*

gen über.

(£8 mar ein unglücfücrjer Senbepunft eingetreten

unb allem Slnfdjeinc nad) mußten bic Oefterreid)er,

£er Sinterfelb',ng. g>. 463.
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erjd)öpft bind) tranffyeit, 9)tärfd)e unb Mangel an

Verpflegung, Ungarn ba(b räumen, um t>ieHeid)t ba#

eigene Öanb cor einer Qnoafion ber 9ftagl)aren p
retten. ^Mnbijdjgräij erfannte, ba% bk tbm §u @e=

böte fte^enben Gräfte nid)t ausreisten, um **J3eft $u

becfen unb ben (5ntfa£ HomornS $u Ijinbcrn. (£r be-

fct)Iog bafyer, bie (Stellung oon "ißeft aufjugeben unb

fid) auf baS rechte £)onauufer nad) Ofen }u $iefyen,

beffen ^Bcfa^ung unter ben jetzigen Umftänben Der-

mefnl merben mu§te.

3n Dtmü£ mar man burd) bicfe @d)lappe be£

getbmar|dja({£, bk fid) gegenüber ben Siegen 9?abe£fy S

bä 9?ooara um fo troftlofer auenaljm, Ijödjft inbtgnirt.

9ttit einem SRale manbclte fid) bie @unft be$ §ofc£

für ben erften üD?arfd)att ber ^Rcaction unb am 15.

$prit mürbe er abberufen, um faft in Vergeffent)cit

nad) all ben §e(bcntf)aren beS ^afyreS 1848 ju ge=

ratzen. £a§ Obercommanbo rourbe bem g. 9tt. £.

Selben übertragen, ber über bie (Srbfdjaft feinet $or^

ganger* nid)t eben erbaut fein mod)tc.
su

Sitte £rup=

pen, bie er fanb, maren crfdjöpft. Siebenbürgen, Süb*

Ungarn mie v)iorbungarn bis an bie ®ran r>om geinbc

eingenommen; ba£ ganje Sanb'üom t)öct)ften }(nfrut)r

ergriffen, fein befeftigter größerer ftratcgifdjcr "ßunf't

in 33cfife, bagegen bie beiben ausgcbcfjnten jycftuugen

r>° STBelben, CSpifoben. ©. 95, 97, 98.
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^etemarbctn ltiib ooqügtid) $omont in ber ®ett)a(t

be$ geinbee. £)ic Eroberung öon £eopo(bftabt unb

(Sffegg f»atte aber mdjt üiet SÖcrtlj.

©er Erfolg bcr ungarifdjcn Operationen jtnang

je£t aud) jur Räumung bcr gmuptftabt, ein ungtücftt*

d)e3 3>cbut 2£c(ben'£, baS er in feinem Serfe oergebüd)

ju befd)önigen fud)t. ^o r>ie( ift richtig, ba§ bie

£agc nieberbrücfcnb mar unb Sßcft nid)t mefyr gcfjaf*

ten »erben tonnte. 2(m 24. 2Ipri( 50g \>k 2lrmee

trauernb au3 ber £)auptftabt Ungarns nrieber ab unb

mufjte nod) fcfjen, mie jte mit (Sljen, £rtco(oren unb

greubettfeuern bie Xrnppcn (Sörge^e empfing, ©oldje

<Sd)(äge marett furchtbar.

Slber aud) oor ®omorn mar bas Uugtüd ootf*

ftänbig. Köeä üDtogltdje mar aufgeboten morbett, bie

geftung p nehmen. Monatelang tr>arb fie bombarbirt,

eine ganje stonec fyiett fie eng cernirt — unb bod)

fjattc man nid)ts errcid)t, bie Slusfätfe bcr 33cfa£ttng

in fcltcnen galten nur öcreitctn fönnett. Qtyt tauten

nod) bie ungarifd)en ©paaren unb nötigten 2Befe»

ben, bie Belagerung Ä'omorn* nad) fo oiet 9Rft(«

fcügt'eit aufzugeben. Die kämpfe am 26. 2lprit, mit

bie -Oäljcn 001t Äomow, cnbctcu aüe trofc einzelner

g(ätt3cnbcr Xfyatcn ju Ungunftcn ber öfterreid)ifd)ett

Strmee, mcid)c nun, im ©efcdjt mit einem fütjncn

unb mächtigen geittbc, tt)rcn 9tücf$ug nad) s$rej?burg
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antrat.
51

„(5? mar/' irue Selben fagt, „(eiber fo toeit

get'ommen, ba§ bte £)efterreid)er fid) begfüdnmnfcfyen

fonnten, ben bereit? eroberten Xljeil Ungarn? nnr mit

einem fo geringen SBertuft nrieber oerforen ju feljen."

%Ran fann fid) beulen, toie biefer (h'fotg im

gelbe auf ^offntt) nnb ben 9icid)?tag in S&ebrecjüt

nrirfte. Äoffutr) namentlich gerirtc ftet) a(? ber fünftige

£önig ober ^ßräftbent öon Ungarn nnb lieg fict) oon

biefen ehrgeizigen Xränmenfo toeit (jinreißen, alle ©rüden

Ijinter fid) nnb feinem SßatcrTdnb abzubrennen. Sr ge^

bad)tc bie formelle SoSreigung Ungarns nad) ber fac*

tifdjen burd) ben Sanbtag anefpredjen ju (äffen. 33er*

geben? bekämpften feine gremtbc biefe nnfjeifoolle Qbcc,

felbft (borget) fprad) cnergifd) bagegen nnb il)m ftimm-

ten faft alle (generale bei £ro£bcm beljarrre $offntl)

anf feinem v
^31an. 31m 14. 3(prif beantragte er im

9ieitf)etagc, „ba§ Ungarn fammt allen baju gehören--

ben feilen nnb ^rooinjcn in feine nnentfrcmbbarcn

9iatnrred)tc mieber eingefefct, ber SKcilje ber felbftftän-

bigen enropäifdjcn (Staaten nrieber angefdjfoffen nnb

ba? £mn£ £ab$6urg4<otfjringcn t»or ©Ott nnb ber

2Belt beo £ljrone$ oerlnftig erflärt merbe."

Der 9?nd)?tag, ein Serf^cug $offntf)'3 geworben,

erljob biefen Eintrag am 15. 3tyrt( jnm 23cfd)tnß nnb

beftimmte barin n. 31, ba§ ba3 jufünftige 9?cgientnge-

51 JUapFa, ^ationalfn'eg. @. 518.
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ftiftem in allen feinen (Sin^eln^eiten oou ber 9htiona(öer-

fammtung feftgeftctft »erbe, 61$ bafyin aber $offutf) a(3

"jHcgterungc-präftbcnt mit fidj beijngefcflenben SDciniftern

unter eigener SBevanttoortfidjfett baS öanb in feiner

ganzen Sfebelmung regieren foffe. So marb Sloffurl)

benn formell ber gefefcltdjc §err Ungarns.

£)tefer un^ciloolle ^efcfjlug machte jeben togfeidj

mit Defterreid) unmöglid). Sollte ber $aiferftaat

ntd)t eht3 feiner größten l'äuber aufgeben, fo mußte

er 6i3 auf ben legten ©olbatcn bafür fämpfen ; benn

ber SBesfaft Ungarns mar bic 23ernid)tung £cfterrcid)S

als ©rojjmatfjr. 216er noefy fc^limmcr als baS: \\\u

garn beleibigtc burd) biefen Söefdjütß bas? giltige euro*

pöifdje &aai$viä)t, nnb eS mar ntdjt ju oermurben,

bag eine 93^act)t in (Suro^a bafür fidj MS jum $rieg=

führen, toie hei ®ried)cufanbS (Srfjcbnng, intereffiren

toerbe. Dtamentlid) ^uffonb fonnte einen Üftagtyaren*

ftaat an feiner ©renje nidjt bulben nnb nntrbe fdjon

fottm megen pr ^ntcroentiou getrieben. g?n bem

ftanfd) beS (Siegel, ber burd) bic Eroberung Cfens

nad) f)etbenmütf)igem Siberftanb beS Generals §cntjt

feinen £>öf}eöunft errcidjtc, lieft man bie Stimmen ber

Sarnung unb büfterer ^roüljescifjung unbeaditet, bis

man jäf) auö bem furzen GHücf geriffen mürbe.

9kd) ber Beübung, meldjc ber £rieg in Ungarn

fett bem Slpril genommen, mar beffen SSccnbigung ju

fünften Oefterreid)S nur nod) bnref) frembeS (Singreifen
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benfbar, weil bie eigenen Gräfte, über bie ganje $Ron*

ardjic oerbrcitet, unmöglid) ba^u aueretdjten. 9cid)t£

tag ncfyez, atö 9?ußlanbe> angebotene £)ilfe anzuneh-

men, wie bemütljtgenb and) ein foldjer (Schritt fein

mußte, ©erabe ©djWaqcnberg^ ftof$er ®ctft mußte

bie gtftterfett biefer 9cott)fu'lfe erfemten; wenn aud) an

eine perfibe ^ßolittf bes in Ccfterretd) friecjfüljrenben

SKußlanb weniger $u beuten war, fo mußte bie Ktttiit*

fung feiner §ilfe Def&rfeidjS 2lnfel)en bebeutenb

fdmtätcrn, bie öffentliche Meinung Chtronae erbittern

unb ftärfer beim juttor für bie Ungarn günftig fttm*

men. Hud) bie poütifdjen CEonfequen^en folgen <&d)x\U

te8 waren nid)t erfreulich. Smmedpn f'onnte 9htß-

taub auf ein banfbareä Ccftcrretd) rennen unb biefe

£5 anfbarfett tonnte ben &taat %u unwürbiger SKolle

Ijcrabbrücfen ; eine ^oütif ber Unbanfbarfcit aber mußte

üxußlanb 51t einem gefäljrltdjcn unoerföf)n(id)en geinbe

* machen, bem reactionairen Cefterreid) baburd) ber ein-

jige SBerbünbete entgegen. <Dic 3uhtnft follte nur ya

bittere 9teue über jenen <gdjrttt fjerüorbrtngcn, beffen

9cotl)Wcnbigf'cit freilid) burd) bie Verzweiflung bamal*

btetirt würbe.

£)ie biplomattfdjcu llutcrrjaublungen tauten fdjuell

jum 5lbfd)(uß, bagegen fteltten fid) wäljrenb ber miß*

tairifd)cn mandje üSftißfjelligfcttcn Ijeraus , inbem bie

Muffen auf tfjre eigene gattft ju opertreu wüufd)ten unb

Defterreid) natürtid) feinem lieben S3uubeegeuoffen bod)
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bic 3u9 e * führen molltc. ®d)on ba3 mar unangenehm,

ba§ bie Muffen üor Ablauf oon 4 biö 6 3Bod)cn uidjt

anf bem $rteg$fd)aun(at3 erfechten fonnten unb rcäf)*

renb btefer ganzen £cit bie Defterreidjcr jur Untljä-

tigteit, 3ur ßinljaltung einer bemütlu'geu $)efenfiöftet*

lung bei ^refjburg genötigt mürben. 5lber alle biefe

Uebelftänbe mußten Eingenommen merben; beim 9euß*

(anb ocrfyrad) 125.000 SJcann $u fenben, mit bereu

Operiren Ungarn üorausfidjtlid) niebergeroorfen merben

tonnte. £)a£ rufftfrfje ^auptcorp* unter bem ^c(b*

marfdjall <ßa$ftettritfd), 65.000 mann ftarf mit 224

®cfd)ütjen, foftte oon ©aüjieu f)cr in Ungarn ein=

marfd)ircn, ein inKitcü 40.000 Sftaun ftatfeö (EotpS

unter ©rotcnfyichn in bic OJMban, Süberä mit 20.000

SDcann au£ ber 3Ba(arf)ci uad) Siebenbürgen. GEon*

ftattren mir fonadj bie 2ln$afy( ber ©trettfräfte, bie fid)

bei öofler (Entfaltung gegenüüerftefjen mußten, fo ma=

reu etnerfeit« 125.000 Muffen, oerbunben mit 80.000

$tann Oefterretd)er, ^ufammeu alfo über 200.000

SDtann regutaire Xvupncn oorljanbeu. Die Ungarn

bagegen jagten aflerbingS aud) 175.000 üDiann, aber

oon biefen mar bod) ntcljr als bic £ä(fte ungeübtem

unb uubiäcipImirteS äfttfitair*
53

£)te SKag^aren fndjtcn augefidjt* ber @cfal)r,

bie für fic Ijeraufjog, ifjrc Oftadjt burd) (Einheit ber

2)er ^elbjug in Ungarn. 13.
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^Bewegungen ju conccntrircn unb bamit pi ertjöljeit;

ober bic beginnenbc ^3rätorenr)errfcf)aft , bie 9ttoa(ität

unb ® (einlief) fett bei* einzelnen gürjrer lieg eS $u 9tid)t£

btefet 2Irt lommen. Äoffutl) fetbft erfannte fer)r wobt

bic unglucfiidjc gttfitrtft, bic Ungarns wartete, wenn ee

bei* rjcranfommcnben 9ftad)t ntd^t burd) geftigfeit min*

beftenS eine geraume &it fang roiberftcfyen fömte, unb

man muß gefterjen, ba% er bem &>orj( unb ber 9?et*

tung feinet 3?atcrlanbc$ jefet feine perföntidjen 3^ ede

opferte. (Sr erlieg imter'm 20. 9ftai einen 23cfd)I an

alle (Eommanbantcn, in bem er bic ^cotrjwenbigfcit ber

(Sintrad)t betonte, bic Sttlrurjr in ben Operationen

nnterfagte unb bic ftrengfte Befolgung be£ allgemeinen

^crtrjcibigungSplance forberte.

9(ud) öftcrreid)ifd)crfcit3 rüftete mau fid) maäj*

tig gum beginn beS neuen gelbgugS. Sltle Gruppen,

bic in Italien bieponibet geworben waren, marfdjirten

nad) -prepurg, ber $aifer felbft übernahm ba$ DBer*

commanbo unb fud)tc burd) ben Sdtfuü) bcS Öagcr£

ben ®ctft ber Xrnppcu 31t ijeben. 2(nftatt bec gelb-

marfd)alt-'2. Selben würbe gmtjnau 311m §ccrfül)rcr

in Ungarn ernannt, ßr ftanb burd) fein cnergifd)e3

unb terroriftifd)Cv £>aubcln in Italien in gutem 2lnfc*

fjen bei §ofc unb feine mttttatrifdje Xüd)tigfcit, feine

Energie unb 9£ü<fjtd)i$tofigfett roar gcrabc jetjt in

Ungarn am geeigneten *$la£c.
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£o tarn ber 3fnni Ijcran unb bie SBaffenrufje,

wcfäc bicf)er gcfjerrfät Ijatte, fdnb il)r Cntbe.

Tic Ungarn, naä) bcr (Eroberung Ofen« jnper*

ficr)t(td)er bcnn je, begannen auf ber ganzen Sinic r>or=

Varücfen unb g.=ÜJ£.4*. 2öof)ujcuturt) an« feiner

(Stellung an bcr 2öaag jn bräugeu. fmeti) fähtg am

13. Sunt bte Oefterrefäer in einem erften treffen bei

(Borna; 2Bbotf) fefcte am 16. M StSjob über bte

2£aag, würbe jeboex) oon Sor/tgemutl) prüdgeworfen.

(borget) mar nfät gtücfüdrjer in feiner Offcnfiöe. 2hn

20. 3>nni tjatte er $ereb $war genommen, aber nädj=

ften £ageg fäon griffen tfyn bte Cefterrefäcr an unb

fähigen if)n in einer blutigen edjladjt. @o $ogeu ffä

bte Ungarn wieber tu il)re Stellung jntüd

Ohm ergriff ^aijnan fetnerfeitS bte Dffenftoe.

bereit« mar bte erfte rnffifäe £iüifton unter ^aniu-

tüte eingetroffen, äftit tljr gufammen griff £>armau

am 28. ^unt ben geinb bor 9?aab an, brängte tljn

^urücf unb naljm Vlaab feiber. (5$ mar eine neue

fefte ^ofition, wcfäe bte Ocfterrcfäer bamtt etnnalj*

men, unb in 2htbctrad)t, ba$ \t%t bie 100.000 3ftann

Muffen auf bem $rieg$fäauplak erfäienen, mürbe bie

Sage ber Ungarn Wol)( bebenftfä.

3n ^eft, wofjht man nad) bcr (Einnahme Dfene

mieber bte Regierung oertegt t)atte, madjten biefc er=

ften (Sreigmffe im gelbe einen traurigen (Einbruch,

v^offutf) fetbft würbe in feiner 3 ltöenid)t fäwanfcnb

$cllmuttj, OejterreidjS sJef)rja^ve. I. » J
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unb rief erft pm ®tf)u£e Don $eft auf, bann bereit

tetc er btc 35coö(i:crung barauf öor, ba§ abermals bte

Cefterrctdjcr cinrücfen lönnten. Um 2. ^uti eröffnete

er tfoax nod) ben mieber einberufenen 9teid)etag in

$eft> aber bie (Ereigniffe fürengten btefen gTeidt) ttrieber

auociuanbcr.

t)tocf) eine §offnung näfjrtc mau im uugarifd)en

ßager; bie Söeftedjung Otujjlanbö burd) görberung t>ou

beffen (Jljrgetg, SDcan fud)tc mit $Ru§lanb fetbfrftän*

big &it oerbanbeln, e$ Don einer Xfjetlnafjmc am Kriege

abgalten; man fcr)metd)cltc iljm unb entmarf fogar

einen neuen v$(an ruffifdjen ^rgei^ee. Der £>er$og

öon £eud)tenberg fottte Äöntg öon Ungarn unb *ßolen

»'erben. Hoffurt) fclbcr Ijofftc um foldjen ^reie> hk

ituterroerfung Ungarn* burd) Ccftcrreid) bereitete &u

tonnen, unb baran tag ifym bod) öorerft 2ltfce>. @o

lief; er burd) ben (trafen (Safimir 23atrt)t)ant)i eine

(Staatefdjrtft auearbeiten, in meldjer er bie tone

bev b. 2rcpfjan, für bie er fogar einmal ©örgcl) be=

3cid)nct batte, einem ruffifdjen ^ringen anbot. 2(ber

unter ben Umftünbcn, tote btefer Antrag gcmad)t mürbe,

mar ntd)t ]\x öermurtjen, ba§ 9ftu|lattb fid) im Wnu
befteu barauf einlief. 3n ber Zfyat mürbe ber $liu

trag burd) (General vübers fur$rocg abgeroiefen.

üftadj beut SSerlufte öon Oiaab nafym (Jörgen ttwaa

öon bem alten 3?ertf)eibigung$plau ttrieber auf unb lieg

bie Sfonee biuter bie X()ein fid) jurüdjicben. 3(bcr
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bte Umftänbe waren bicemat nid)t fo günftig, mie im

3ätmar, Um bte SBernnrrung im ungarifdjen §cer*

lager öoflenbs 51t mefjren, festen e$ bic perfönlirfjext

©egner ®8trgety'3 burd), ba% er beö ObercommanboS

entbunbcit mürbe. 2{ber man wollte biefe 2tbfe£uncj

nicr)t öffentlich befannt machen, fonbem SD^cfjdroö fotlte

ben Oberbefehl im Stillen führen, ^ntrigucn alfer

%xt fpicltcn jcf5t unter ben ungartfdjen ©enerälen unb

Soffurlj fcfbft mar }tt fcfymaufcttb geworben, nm euer*

gifd) gegen eine gartet anzutreten.

©örget) fyattc unterbeffen M D*<&$n\) ein glütf-

lid)C0 ®efcd)t geliefert nnb babttrd) für ben ^tugenbtief

hk Hoffnungen ber 9(rmcc mieber gehoben. Unter

biefem (Suibrucf machte bte 9cad)ridjt feiner 9(bfe£ung

otel böjes 33 tut, uamenttid) unter feinen Xxupptn, bic

if)tt wegen feiner perfönfidjen 23raoour l)od)ad)teten.

•tflapfa unb bic unter ifjm bienenben Offiziere erffär=

tat fogar ber Regierung, ba$ fte in feinen anberen

<vüf)rer Ungarns ein größeres Vertrauen alz in borget)

festen. ©0 machte £offutf) eine £ran3action. (Jörgen

mar feitber ntdjt aliein Dbercommanbant, foubern aud}

Hricgeminifter gemefen; jwei Stellungen, meiere mt*

möglich oon einer <ßerfon gebüljrenb aufgefüllt merbeu

tonnten. Gr folltc bat)er baS friegemtnifterium auf-

geben unb ben einmal ernannten ättefeärojS als Ober?

fetbfycrrn anerfennen, wogegen if)m baS (iommanbo
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ber oberen £ouauarmcc ucrbUebe. (Jörgen fügte fid),

aber fein örjvgct^ mar fdjmcr ncrlcipt

2lm 11. ^nü unternahm er, nm fid) ben $Beg

nad) ber nnteren 'Donau 31t bahnen, einen §auptan=

griff anf bic ö ftcrxetc^ tf rf) =rufftfd) en ßinien oor^omoru:

aber er erlitt babei eine empfinb(id)e ?£ieber(agc unb

mürbe übcrbic£ oon ber Regierung unb ben übrigen

Gruppen abgcfdjnitten. $)a$ mar ein neuer Schlag.

(Jörgen unb Äoffutf) gerieten überbiee nod) in eine

fjäfUicfyc, rad)füd)tige gcinbfeligfcit, unb bic ftlnfyt ber

^icgicntng nad) ^egebin mar ebenfalls nid)t geeignet,

fcaS crfdjütterte Vertrauen ber Ungarn mieber fjer^n^

ftellen. $>on nun an, barüber fonnte faum ein 3^°^

fet matten, ging ber ©tern ber ungarifcfyen ^coolutton

unter. Dfttfjt ocrlorenc @d)lad)teu brauten e£ fo meit,

nid)t bic Uebenuad)t, nid)t ©efdjicflidjt'eit ber öfterrei*

d)ifd)cn ober ruffifdjen ge(bf)crrn: fonbern bic eigene

.gmiefpättigreit, ber (Sgotemue ber 9ieooiution£d)ef£,

bic Unciuigfcit unb ßonfufton in ben nülttatrifcfjeu

23ctt)cgungcn.

©örgeti, mit einer ?(rmcc oon 30.000 Wlann

fud)te öcr^meiftungoüod einen 3Iuemcg »or ben tlju

nmfdjüeßenbcn Muffen unb Oeftcrreidjern. (£r mujHc

trauten, fid) mieber mit ben übrigen (Sorp* unb beut

Sil? ber Regierung in 33erbinbung 51t fefecn. 5(m 12.

ouli 30g er »on $omorn, mo ftlapfa mit 15.000

SO^anu, blieb auf ilöai^en, um fyier bic ruffifdjeu Linien
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$tt burd)brcd)cn. SDct £ampf, anfangt glücfüdi. oer*

fcfittc bod) feinen gftaef nnb fo ging bic f)efciägb be£

©örgetj'fdjen GorpS meiter. ©örget) felbft öetpjctfefte

an ber @adje, für bic er fämpftc, nnb ücvfndite biird)

Untcrftanbluugcn mit ben 9iitffcn menigfteno nod) fo

Diel jtt retten, afe mögtidi mar. 5Xbev bie Muffen

miefen if)n ad nnb »erlangten unbebingte Kapitulation,

(bärget) fragte in einem Xagcvbcfcljt t>om 21. bie

2lrmec barüber; aber nodj lebte in biefer ein §offmtngs~

fdiimmev nnb fic toieö fca8 Slnfinnen jurüd, bic 2Baf*

fen ofmc einen Icfcten tfampf $u ftreefen. (So begann

beim (Bürgen ben füfjncn, Dom mititairifeben ®cfd)icf

.$engen ben Oföarfd) um bk ruffifd)en GEorpe fjerum,

nm fidi mit 9ftef$äro$' (Eorpe ju bereinigen,

£)te fräftige Öffenfiöe ber öerbftti beten Defterra*

djer unb Muffen brad)tc <2d)(ag auf @djtag ber $tte=

Solution bei. Sftatt tonnte fd)on bic etunben bercerr

neu, mcldic biefc fyclbenmütfjigc Station nod) &it leben

fjattc. ©aljnau rücfte mit feinen} nnb ftarfer Sftadjt

auf ®}cgcbin, ben <Sit3 be* SDciniftcrium Äoffutfj'e

loe> ; Sd)tif überfd)ritt bei £ifta=gürefo bie £!jeij$ ur>

bcbrofjte ben 9tticfyug ber füblidjcu ungarifd)cn £oriK-

ht'S 33anat. Unter folgen iBcmanbtniffen flüchtete bie

Üiegicrung abermals au* bem bebrofyten tCfijte nnb

manbre fief) nad) SKCräb, melcf)e$ t>on ben Ungarn fitrj

juöor nodj erobert morben mar.

}ctrgenb£ trat für bie Ungarn ein gtücffidjes Gnr*
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eigntfj ein, um ber in iljren SReifyen beginnenben SBerrotr*

rautg, bei* 33er$mctflung, einen Stittjtanb $u gebieten

nnb neuen Mutf) einzuflößen. Sind) iöem oertiejj ba§

alte Olücf. ®cbrängt oon ben im Sorben hieben*

bürgend operirenben Muffen nnb oon ben Oefterrei*

djern unter 'ßudmer, ber im Süben vorging, fdjtug

fid) ^3em nod) oeqroeifhtngeooti nnb oft mit ($lüd

in bem gebirgigen 8artbe, bis er julefct am 5. 2luguft

eine oollftänbige 9cicber(age beim Sftotfjentfjurmpajj er*

(itt. SBon >sloffixtt) überbiee 31t £ilfe gerufen, 50g er

fid) aitc Siebenbürgen nad) bem ^öanot jurücf.

-hier fammetten ficf>, mit Sfasnafjme ber abge*

fdmitteuen ©örgci)'fd)en 2fomee, alte £orpe ber Un-

garn; beim audj Seßactc mar üorgcrücft nnb burd)

ben SDtefdj auf s]3etermarbein gelangte er in ben mert^

üofien 23efitj ber 39ac$fa. Um 2. üÄupfi berltef bie

ungarifdjc Statee @$egebin> überfdjritt bie untere Ifyeiß

unb 50g fief) bei Söregt) in eine leiste Stellung JK*

rücf, ben ^ntfdjeibungefampf ermartenb. .panuau »er*

folgte fic mit SiegcegennjUjeit. Sd)on am 5. Sluguft

fdjlug er bie Ungarn jttrifdjen ©öregfj unb Sj.^üäni)

unb nötigte fie juitt 9lnd$ü% auf Xcmeeoär. £)ier

faub am 9. iluguft ein icfctcr blutiger ®ampf ftatt,

beffen SRefultöte bie 5$crfprengmig ber 50.000 Mann

ftnrfcn
s
2(nncc Dcmbtnsfi's \u\h tyttqtVä unb ber

(iutfalj Xcmcsoär* burd) bie Ccftcrrcidjcr toarett.

ffllan tarnt ficfj beuten, metdjen Sdjretfcu t>k
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3iarf)ricf)t biefer ^icbcrlagc in Slrab unb auf toffutt)

l)erttorbrad)tc. 3tt>ar tarn in biefcm Augenblid: @ör*

gen mit feiner Wcmtt nad) einem gtuctlidjcn glanfen-

marfd) mit ber Regierung bei 2h*ab mieber in 33er*

binbung; aber unter ben obmattenben Umftänben, nad)

ber ©djladjt bei Xemestmr, verlor bteS fonft fo roertt)*

volle (SreiguiB an 43cbeutung. Soffutl) gab McQ ver-

loren unb bad)te an 3titf)t3 mebr, af8 fid| 31t retten,

um uii)t, fei eS bnrd) ben SBerratij eine* if)iu feinb*

liefen ©eneralv, fei e3 burd) 3ufall in bie befangen-

fdjaft ]\x geraden, üx, alö Saupt ber Devolution,

t)atte am ßnbe ®mnb &ii fürdjten, baß irgenb ein

uugarifdjcr (General eine Ciapitutattoit eingebe, meld)e

feine Auflieferung &ur 23cbingung mad)te, um anbere

CSon^cffioncn $u geroäfjrcn.
53

Äoffutl) berief am 11, topft einen SEinifterratfj,

in meldjem er erflärte, bafj nad) ber ?ciebcrlage bei

Xemcvvar e$ unmöglid) fei, bic Regierung mie bieder

fortzuführen, fonbern eine £ictatur gefefjaffen tverben

muffe, meiere einzig unb allein ©örgci) betreiben tonne,

ber allein im Btanbc fei, mit beut geinbe in Adjtung

gebietenber Stellung &ü uuterljaubclu. $offutf) fürtfi*

tele (Jörgen roegen ber tluötteferung iuob/1 am meifteu

unb l)offte burd) biefe Ucbertragung ber SDtctatur an

il)n 3 c ^t 5UI* glud)t ju ftnben.

53 ©telje .ttölmftfjc 31g. 1850. Sie Gvflärungen (gjemeve*

öorüQtlj'S unb Sufoött§\
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£)cr SBorfdjlng mürbe oon bcn ^lumcfcnbcn ein*

fthrnmg angenommen, eine 23erjoUmüd)tiguugöactc auf*

gefegt, aber bte Sütflöfung ber Regierung nid)t formell

bann auegefproeben. 3n SÖaftrfjcit jcbod) lüfte fic

ftd) auf, af* bte Deputation mit ber <Dtctatttrübertra*

gung ]n (Sorgen abreiftc.

(Jörgen mollte bcn Stuftrag nid)t annehmen, fo

lange Äoffutt) unb bte bisherige Regierung nidjt au$*

brücfltct) erflärten, ba$ fic ftd) auflöften unb bieg bent

ßanbe $u miffen traten. (Bürgen unb bic £cputirtcn

liegen bte$ tfofftttt) brieftid) hnffen, unb Äoffutf), oon

Stngft um fein Öeben erfaßt unb einen (Scmattftreid)

fürdjtcub, roillfafjrte foglcid) unb banftc bic 2tattly\U

tcrfdmft ab, ofnic bcn ©taatoratl) ju berufen, ben er

bei jebem roidjtigcn Mag p befragen gcfc£lid) der*

bunben mar. 2lud) bic SQciniftcr oerftänbigte er erft

nad) gefdjefjencr Xl)at bation, miemot)! er im tarnen

be$ SDftnifteviumä abbanr'te. „votö er," tote ©raf (Saft*

mir iBatttynanni fagt,
54

„pt tfjun fein Vttfyt Ijatte."

$ßiemot)t man behaupten tarnt, bafj ftoffutt) bei feinem

föücftritt in einem 3 ll ftanöC ntoralifdjcn unb ptjnftfdjcn

3roangc$ mar, fo mng man fid) bod) erinnern, ba$ er bie=

fen 5Ict fpätcr, mo er frei oon aller 3iött)igung mar, frei-

miliig beftätigte unb ber 3(ufforberung $ut &>tcbcraufnat)mc

54 3n feinem 23erid)t in bcn „XtmeS" öom 10. ©ejemfcer

1817. @ic^e ferner fein ©djrctben in ber 2HIg. SlugSb.

3tg. 1850, 9£ro. 177 Beilage.
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feiner abgetretenen ®craa(t nid)t entfaradj ; mcber in 8u*

go$, in ber 3Jcittc oon ©cm!8 2lrmcc, nod) in 3ftefjabia,

too £3em üjn bringenb erfudjtc, c$ 511 tfum imb bic letzte

Creance bco (SrfotgeS ju Dcrfudjcu, morauf er fd)rift(id) mit

Kein antwortete. £)urd) biefe Jpanblungsrocife gab er

Ungar« feinem ©djuffale preis, (gr übcrfd)ritt bic

(V'mi$c nnb betrat bog türfifdjc (Gebiet, nod) ef)c es in

Ungarn ganj p Gntbe mar nnb roäfyrenb e§ nod) ge*

ftnngen nnb Armeen gab, mit brnen bic 9cationa(fad)C

nod) t)ätte nertljeibigt merben tonnen. 9codj oor fei*

ner feigen gtud)t oerfünbete ftoffntf) bem Sanbe, ,M$
nad) ben itngtücflidjeu 8d)(ad)tcn, mit benen ®ott in

beu legten Sagen bicS SBolf f)eimgcfud)t, feine §off*

nung mcl)r fei, ben föampf ber €e(bftücrt()cibigung

mit SfoSftdjt auf Erfolg fortfetjen 31t tonnen."

2ln bemfetben Sage, am 11. Sfaguft, proetamirtc

fid) ©örgei) a!$ SMctator Ungarn*.

Söaö er als fold)er ttjun motttc, mar tängft in

feinem Äopfc. Sin cfjrcnbotten $ampf bis gnr (elften

Staube badjtt er nidjt, roieroofjl nod) immer an 80.000

ÜÜiann im gelbe ftanben unb mit @efdjid unb

Energie ber Oberleitung in einer feften ©tettung con*

ecutrirt merben tonnten, ©örgci) Ijieft bae (Spiet für

ocrlorcn, unb fein ßeben, feine Rettung mar if)m tie*

ber, als ein fyeroifcfjcr, eines 9lömer$ mürbiger Unter-

gang. DJtit 23.000 üöiann brauchte er, ba er nod)

anberc Corps biutcr fidi freien fjattc unb uamcnt(id)
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33cm uod) oorfyanben mar, nid)t ut capitutiren, efjc er

nidjt einen legten 33erfud) gemacht, ftc^ §u retten bnrd)

einen t>cr$mcifcltcn .vlampf. Wk§> toa^ er n)at, fciefte

barauf ab, ba£ er feine Xruppcn entmutige unb \\\x

Kapitulation geneigt madje. Ja, er lieg bicfelbcn fogar in

beut ©tauben, ba$ bie Muffen ifjncn 2ünneftie erteilen,

Die Offiziere in tfjren Chargen betaffen bleiben

unb 9fat§tanb fid) in gotge ber Kapitulation utm

@djn|ljerro Ungarn* machen merbc. (Sr täufd)te fo

biefe Kranen unb führte fie fjintcrrücfö Ift'S Unglücf,

mäbrcnb er bei ben llnterfjanbhtngcn ftcf) fvrett)ett unb

geben allein bebingte — ber einzige &ßrei$ für fo biet

Sdjtnad) unb Oitebertradit ber ©efmnnng.

(Jörgen nnterf)aubc(tc fd)on fett 8. 2(uguft mit

$a3ftettntfd) unb lieg um fo fdjncttcr afte (SljrettÜebth*

gungen fahren, je fdjncttcr bie §iobepoft oon toffutb'c

SCbbanfung ber oon ber Ottebertage bei Xemeooar

folgte. 21(3 er bie «Dictatur annahm, ba fjatte er

bem vuffifdjcn §cerfüf)rer fdjon angezeigt, ba$ er bie

Söaffen niebertegen unb mitten in bie ruffifdjen ©treit*

triiftc bei SBilägoS feine ^Ivmce liineinfübren töerbe, um

fic capituliren $u (äffen.

;Hm 12. Slttguft untcruabm (borget) mit Dem mu

glütfltdicu QtorttS btefen SÖlßrfdj ber Sdjanbe. *ßa$fie*

roitfdj ocrjäitmtc t§ nid)t, btefen roofjlfctlcn, burdj bie

$errätfjerei eine* fcbledncn Patrioten arrangtrten gang

$n madKii. er lieg Die ruffifdjen Korps fo marfdjiren,
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bag fte bic Ungarn bei $>itägoe umzingelten. 3n ber

ßbene oon ©gn#M, umreit 53t(dgoc% erfolgte bie efenbe

Z$)at — 23.000 fflmn ftreeften bic Sfikffen auf ®e*

t)eig ©örgcn's nnb mürben 311m — Stanbrcd)t natf)

©rojjfoarbctn geführt; (Borget) allein ging frei nnb

feines Gebens fror) ron bannen, mit in ber GHufant*

feit $tagcnfurt3 feine <Sd)mad) J)iU)Ufd)tcppcn.

2d)recfen nnb ^erjiretflung üerbreitete bie ^lad}-

rid)t oon btefer ^?errätr)erct be8 Dictator^Cberfelbfjerrn.

sMen fanf ber SOcutf), 2111c ergaben fid) jel3t in il)r

(Befdjicf. 2fat 16. Sluguft capitutirtc tagirte^ nnb

SBecfelj; bic (Sommanbanreu in Siebenbürgen ergaben

fid); am 17. fiel 2(rab, am 7. September ba£ fefte

^etennarbein. 23em, ber nod) allein mit ©iü)on an

gortfetntng beö Kampfes bad)tc, 30g fid) angeflehte

ber nnanfl)altfamen tfatafrropfjc 3itrücf nnb flüchtete

in t)k dürfet. 2(nd) bas letzte nnb feftefte Vollmer!

gab nun ben 2£iberftanb, ber bod) of)ne weitere (5r*

folge blieb, auf. — %n\ 2. Cttober übergab .sttapf'a

unter cljrenroücn 33cbinguugcn Homorn an fjaijnau.

^aefiemitfd) tonnte baS ftof$e, für Ccfterreid) fo

bcmütf)igcubc ^hutetin an feinen Gtaren rieten: „Un-

garn liegt 51t ßtt). Üftaj. güjjen!" Ceftcrreid) blieb

bie ^aeification. Unb §at)nau führte nun in bem

unglücftid)cn Oanbe ein Otad)cregimcnt, meld)ee gan$

Europa empörte. Da* .vU'icg*rcd)t mürbe mit gran^

famer öärte gegen bit gefangenen Offiziere unb §onoebi<
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geübt, bie (Sbelften bcr Station mürben gelängt, ober

in contnmaricun jum (Stolgen ober lerler t>erurtf)etlt.

(Sin greücr ©cfyrei brang an£ bcr ©ruft beö gcfncbcl-

ten Ungarns, ein ^cfyrei bcr Sfage, be8 (SdjmerjeS

nnb ber ^Hac^c für bte Opfer bcr ^cnjnaufdjett

^actftcarton&bofittf.



Ädjter 3lbfct)ttttt.

2>a8 frankfurter Parlament. — Preußen unb Oefterreidi. —
Schmerling. — SSerfaffung SeutfdjlanbS. — Sluefdtfiefjen Defter-

ccid)8. — X>ie Äatferroaf)!. — Der £öntg oon $rcu§cn al8

präfumptioer Äotfcr. — Sßreufjtfdje $(ngft unb ftreube. — ftürft

Stfnuar$enberg'e Zactil — 2)ae 9H$8tmmjterimn unb ber

9ieid)8üerroefcr. — 2faflöfung bc8 Parlament«. — föumpfaar*

lament. — QaZ 2)rct!öntg8bünbnt§. — Ocfterretdj unb ber

9ftetd)8t>ertr»efer. — Unterljanblungen jmifdjen Preußen unb Oejier»

reidj. — Vertrag oom 30. September 1849. einfefcung einer

©unbeScommifftou. — Slbbonfung te§ SReidjSbermefer«. —

Uuterbeffeu waren btc Serfjälttuffe Ocftcneidjv

]\\ ©cutfd)ianb in eine eigcntf)üm(id)C ^crmicflnng

geraden.

©em ©ränge ber Umftänbe folgenb unb um nidjt

feine i)Jcad}tjrcuitng in bein neujugeftattenben ©eutfd)*

lanb gang cmju&äjjen, r^attc Cefterrcid) fid) an ber

23c[d)icfung bes grantfurter ^Parlament« beseitigt, ©ie

beutfd)cn Crrblänbcr Ijattcn mit GrntljupasmuS biefc
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3$etfjeiligung au bem Aufbau bee bcutfdjen SSaterlan*

be$ ergriffen, bagegen rief bie SBefdjicfung öon ftxanh

fürt, mte früher fcfion ermähnt, in ben jutn beut*

fdjen 23unbc gehörigen ßänbcrn Ccfterreidje mit flaöt-

fd)cr2?cr>ölferung, namentlich iniBöfjmcn, leibenfdjaftfidje

^rotefte auf, mctdje bie Regierung anfange ignorirte.

ÜDte Aufgabe be8 bcurfdien Parlaments in granf*

fürt, öjetdjeS tm DDcai 1848 ^ufammeutrat, beftanb

barin, bem beutfdjen SReidje eine 23erfaffung yi geben

nnb an Stelle be§ Dcrfjajjten, unfähigen 33uhbe$fageS

eine neue CSentratgetualt ui fdjaffen. Oefterrcicf) [falj

ber Ööfung biefer Aufgabe mcfjt ofjnc fangen eittge*

gen. (ES fjattc fettrjev ba$ ^räfibinm nnb ba§ ent*

fdjicbcnc Ucbergctr>id)t am ShtnbeStage gehabt, berart,

bafj e$, inenn aud) nidjt formell, fo bod) tf)atfäd)tid)

bie §errfdjaft über rcutfcfjfanb fübrtc, fogar *ßreu§en

an (Sinflujj in biefer §infid)t meit überragte, SBurbc

ber 39unbe3tag aufgehoben, fo bügte atfo Ccfterreid1

feine bequeme 9Jtad)tfte((ung ein, nnb eä mar bie grage,

ob man ibm in ber neuen jn fdjaffenben (icutralgc-

traft eine äfjnttdjc Stellung roieber jutneifeu mürbe.

Tic Dftöaütät ^ßreugenS mufete bei biefer Gelegenheit

al§ ein bebenfftdjer iveinb erfteljen nnb bicc um fo mefyr,

als ftrfi nidit leugnen (ic§, baB $te»§en im beurfdjen

SSotle oiel mcfjr ©tympatfjicn befap benn Ceftcrrcidj.

;>lngefiditv biefer @efaljr fncfjte man oon Sie*

au! Vorbereitungen ]\x treffen, um ficfi eineStfjetfö nid)t
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überrumpeln $u (äffen, anberntfyeite für bic 3ufunft

Soffen bereit 31t f)aben. Der 33imbe$tag, ber unter

bent £inbrucf beS neuen ©eiftee fief) fe(bft o(£ ouf=

getöft erf'Iört fjatte, fottte — fo rechnete mau in Sien—
tfiatfäc^ltd) boef) nid)t efjer a($ bie im legten 9R<rotettfe

ücrfdjminben unb berfudjen, feine ©(erneute mit in btc

neue (Eeutra(gemalt ju bringen. 3 lt biefan 3 lüC(fc

f)atte man fd)on norfjer einen Biaxin jum v$räfibcuten

beä SöunbeetageS gemadjt, me(d)er fcfjmiegfam, anfdjei^

nenb, liberal unb Diptomat genug toor, biefe gcfäljrüdje

trifte ju (fünften Ccftcrretdjs $u teufen, ßr folfte,

menn eä nidjt meljr ju änbern mar, ben SöunbcStag

fdjftejjcn unb mit einer ctmae cfaftiftfjeu £*erocg(idirctt

ücrfudjen, feinen Gnuffafj and) in bie neue (Sentrolge?

matt §it bringen. Dicfer äQfamtt mar |>err oon

(sdjmcrüng.

Button öon ©cfymcrlütg war bamalü, im 23ö(fer*

frü()liug, breiunbnieryg igafjre alt unb fd)ue(( auf ber

©taffei ber jurifrifdjen £aufbabn emporgeftiegeu. (ir

fyattt für ben nieberöfterreidjtfdjen öanbrag, in ben er

1847 geroäfjft morben, eine Dcnffdjrtft gegen bic Sei!*

für unb für bk (itnfüfjrung ber ^renfreibeit entmin?»

fen unb äftettermrf) imtftür$cu bc(fcn. 3K$ gcjdjüftö

tunbiger ^irrift mar er bann auf ben }ufammcnbre=

djenben 2>tul)i eines 53itnbcc-
s

T3räfibialgefanbtcn gefd)icft

morben, bamit ba§ abgcnüfctc Stöbet minbeftene mit

traft unb 5(nftanb preisgegeben roerbc. ©in Beamter
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mit fortcm SBtttt ttnb Wlvitf) unb mit oer ganjen

Hebung eine« Scanne* oon {yacf) nub Seit, toar ifjm

ein 2Imt ber £f)ätigfeit ftdjcr in ben neu ftd) fdjlin*

geuben freifen bentfdjcn @faat«»efen«, unb feine fjerbe

Xapferfcit fonnte in entfdjeibenben Momenten tüotjl

nü^ücf) xo erben.

3um ®lücf, wenn man fo fagen barf, bouerte

bie ÜMe be$ $errn Don (Schmerling al« ^räfibial*

gefanbter am S3unbc«tage in ber (gfdjenfjeimer ©äffe

rttcf)t lange. 3tn 50cat 1848 trat ba$ «Parlament %u*

fammen unb ber ©unbe«tag ttmrbe trofc feine« ücr*

geiferten 8iberalt«nm« in letzter (Stunbe aud) offiziell

für tobt erftärt, nadjbem e« feit $man$ig ^afjren fdjott

aüe Seit errtärt t)attc. £>ie oberfte $cad)t ging öon

tfmt auf ben am 29. 3nm $unt bentfdjen 9?etcr)öüer^

mefer ernannten (Er^erjog 3of)ann über.

Ter beutfdje 33unbe«tag, beffen ^räfibent f>ert

nott (Sdjmerling mar, beeilte fiefj übrigen« feine«n)eg«,

ftd) begraben ^u (äffen. (Sr nattc nod) in legtet

etunbe, angefidjt« ber (Sreigniffe 31t «ßrag unb ber

Safjfoeroeigerung ber Sedjett, bie ^uffteüung eine«

iöunbeearmeccorpo öon 30.000 2ftan-n gegen iööfjmen

»erfügt. $)c« Parlament »erbat ftd) inbeffen bie

3Uivfüf)nmg biefer Verfügung. £er 33unbc«tag Ijattc

fid) ferner beeilt, i»ict»of)l er gefetilieb ntdjt mefjr

criftirte, ben ßrjfyerjog Jofyamt nad) beffen ßrroaljfang

burd) ein ©tücfrounfdjfdjreiben ju begrüben. Robert
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©{»in bcfd;tt>crte fid) bitter barüber unb öeraclagte

baburd) Jperni Don ©cfymefUng, ber jugletd) $arfa*

menttfabgeorbneter toar, 31t einer fdjr faturifdjen @nt*

gegmtng. dr geftajtb, baß bic 23unbceoerfammhtng,

bte am 28. 3inü burd) ben 53ef(^hiB ber Dcationaf*

ocrfammluug ifjr irbifdjes £)afcin geenbet, am 29.

3uni fid) bod) mieber oerfammett nnb jenee ®füe^

mnnfd)fd)retben bcfd)(offcn ()abc, um ju bereifen, baf?

bie &>al)( bee Cirs^erjoge and) bic 3uftimmung ber

Regierungen l)abe.

3nbeffen l)a(f bem $unbe3rag alte biülomatifd)e

^fiffigf'eit nid)t meljr. $tfs ber (gr^r)ersog=^>tetcf)0t)er*

mefer im Qnii unter Subef nad) granffurt gefommen

mar, faub bat ^egräbntg be$ 33unbc3rage3 ftatt.

£crr oon Schmerling, oou gutem Junior, freute fid)

nid)t übet auf bic iSeremonie. ??ran3 @d)itfeffa

in feineu „beutfd)en galten" erjagt, baß ir)n fürs

uor berfetben ber ^räfibialgefanbte fotgenbermaßen an*

gefprodjen Ijabe:

„Sflun tonnt iljx einen £od)genuB (jaben, ifjr

Demagogen; tfjr fönnt bie 2(uff)ebung bee> 23unbee*

tage* mit anfefycn!"

£>a$ traten bic „Demagogen" benn aud) mit

„§od)gcnuB" ttnb bic 23unbeetägrer fafjen fer)r fdjeet

bretn. @d)merting fytett bie ®rabrebc, in melier er

mit Betonung erftärte, bag bie S3unbecr»crfamm(ung

bic if)t öou ben Üicgicruugen £cutfd)(anb3 anvertraute

Ütllmnt t), DeftcrrcidjS ?ef)vjaf)vc. I. 20
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(Mcmatt im Auftrag biefer Regierungen bem 9ftetdj#*

terrae) er übergebe.

£)ie$ gefetjat) am 12. ^uli. 3ün 15, bereite er*

nannte ber ReidjSberrocfer ben (Sr/^ßräftbialgefanbten

jum Rcidjemmifter be£ Innern, einige 2£od)cn fpäter

5um SDiiniftcr ber auswärtigen 2lngelegenl)citcn.

(So ftanben bie 33crt)ä(tntffc in £eut[d)(anb für

Oeftcrrcict) um biefe 3eit nid)t ungüuftig. Gnner fei*

ner (Erjbeqöge mar Reidjjeoerracfer, beffen einfittfjretd^

fter Sftimftcr ein ö fl c rx* c t dt)
i
f dt) er, jute|t nod) mit ber

sßofttif bee 2htnbeetagcS befannt gemalter Staats*

mann. £ies bemirrtc, bajs man oor ber §anb ben

Sfagetegcnfjetten £eutfdj(anbe feine befonberc Slufmcr!*

famfeit in Söien fdjenftc. 9)can biclt ben öfterretdji*

fdt)cn ßmtflitfj für gefidjert genug unb ber SKeidjSöer*

raefer t)attc feine geheimen ^nftruetionen erhalten,

ltcbcrbtes mar man in Defterretdj fclbft nottauf be=

fdjäftigt, unb bie bnnafrtfdjc, bem Parlament rate

ber Dreoofution cntgcgcntrctcnbe Haltung be$ Retef)*-

minifteriume flößte teinerfei SÖcforguiffe ein. «gerr

bon Sdjmerling entfprad) allen (h*raartungcn, bie man

oon tl)nt in SBtett gehegt. Sr t)atte Tronic genug,

baS Parlament in feinen Reben j« nerl)öf)ucn; er

leitete bie ausraärtige ^otitif gar md)t, ober fo, bog

fic ber mtrtlcrracUc operirenben Rcactton $u f>ilfe fam.

Crr raupte ben oon Preußen fct)mät)ticr) abgcfd)(offcnen

SSaffenftttfftanb oon Sttalmoe, oom 5. (September
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1848, in feiner SBertljribtgungSrebe bor bem Sßarfa*

ment für Oefterrctdj auszubeuten nnb bann bte Sontö*

bie in füicfcn, au§ ©cfcam über biefen Saffenfttüftanb

abkaufen, um trofcbem oieqefyn £age fpäter jur £)urd)*

füljrung bcr reaetionairen ©djläge nneber in ba$ (Sa*

binet jn treten, ßr nutzte jefct bte (Sreigniffe in granf*

fürt oom 18. «September aus, bie loegcn bcr ßrmor*

bung £id)non)ffi'S nnb SluerSroatb'S ba$ Sinken unb

bie $cad)t ber bcmofratifdjen Partei fcradjen, ntrfjt

minber tote bcr ©truoe'fcfye SRepublifancrjug nad? 53a*

ben. Dcadj biefen Xfyaten tonnte £>err oon «Schmerling

am 15. SDecember ba§ gelb räumen, nm einem an*

bercn Arrangeur $ta^ ju machen.

33cit bem ÜJihttftertum ©djh)ar$enberg begann

ber ft)ftematifd)e getbjug oon Sien aus gegen bie

£)emofratte in granffurt. gürft <2d)U)ar$enbcrg toottte

aud) f)ier mit einer ^ßoftrtf ber £l)at ba$ alte lieber*

gen>id)t Oefterretcf)8 unb, fo m'el toie möglich, bte frü*

ijeren bunbectägüdjcn 3^ftänbe fyerftetten.

3n bcr ^tationaloerfammtung $u grantfurt t)attc

nämlid) bie 23cratf)ung über bie SBerfaffung bie ü^idr)^

timg genommen, einen SSunbceftaat mit preufctfdjer

Leitung unb eine Union mit Oefterreid) aufzurichten.

(5$ toax bieö bie ^oütif ber fogenannten fteinbeutfdjen

Partei, toetdjer meljr unb mefyr fdjroff bie bcr groß*

beutfdjen entgegentrat, beren 3^ Hl Dcr (Stnljett

20*
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£>eutfdjlanb.8 mit Ccfterrcid) unb beffcn pauptftctlung

bovin beftanb.

Cbrooljt nun ^djmaraenberg tu feinem Programm

t>om 27. üJcoberaber baüon gcfprodjcu, „wenn bau

berjüngte Defterrcid) unb bei* oerjüugtc £eutfd)laub

&u neuen unb feften gönnen gelaugt feien, ifjrc gegen

=

fettigen SBejieljungen ftaatlid) 31t beftimmen," crflärte

er bod) (Snbe ©ejember, bng er biee uidjt fo öerftan*

ben, dte motte Defterreid) auf bett (Eintritt in t^cn

33unbe3ftaat Derjitf)ten. Stter in granffurt mar na?

mentüd) in tfotge ber reaetionaireu Siege (Sdjtoar*

jeftberg'S bie an tt ö fterret cf> tfd) c gartet bebeutenb in ber

Majorität unb warf iljr (ßtttifyt cntftfjcibenb bei bett

Verätzungen über bie fünftige ©eftaftung SDeutfdjlanbS

in bie Sagfdjafe. @$ trat immer metjr jn Sage,

bag btefe @efta(tung Deutfd)lanbe com Parlament au?

ofme Oefterreid) gefdt)ct)cit fotltc unb auf (Srrtdjtütfg

eine? Söunbesftaats abgelte. Sdjmaqcnberg rüftete

ftd) jefct bereit? ju einem §auptfdjlag, fobalb bie

ringe %ax SKeife gelangt fein mürben. Vorläufig je*

bod^ begnügte er ftcf) mit einer SBertoatjrung gegen

eine etmatge Unterorbnuttg be$ Satfcr* oon Oefterreid)

unter jcbe, oon einem anbern bctttfd)cu gürften geljanb*

fjabte licntralgcmalt (gebr. 1849). Sollte Cefterreid)

nidjt, mtc früher, mieber b<*8 £aupt beS bcutfdjcn

SReidjeä »erben, 10 befdjtoj? <Sdjmaqcnberg, aud) fei*

nein anbern, gcfdjmcige beim beut ^tcbcubuljler ^reufjen,
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tiefen %*iat5 ju gönnen. £)ic Öeftattnng £)entfd)fanb3

fotlte bann fcfyttejslid) mieber oon ben gürften abhän-

gen nnb nötigenfalls mit ben Saffen burd)gefüf)rt

»erben. Stuf einen Shieg tarn e£ bem SOtintfter

nidjt an.

Unter bem Cnnbntcf ber oetrotjirten ^erfaffnng

Dorn 4. SDtärj, roeldjc ans Ccftcrrctd) einen @utljett&

ftaat madjte, gewann bic ftcinbentfd)e gartet in granl=

fürt nod) mcf)r an 21nf)ang. Seite ftetfte barauf

fofort ben Antrag, bem Könige oon $rei*fen bic

bentfdje ®aifertpürbe 3U übertragen. £)en Sfaftrengun*

gen ber öftcrrctcr)ifd)cn Partei, bic fid) nid)t überrum*

nein (äffen mottle, gelang ce> $mav, bic Slbftimmung

über biefen Antrag 51t öerljtnbern; aber bic folgenben

(Sreigniffe fonnten bod) oon ifyr nid)t länger aufgefjaU

ten »erben. &m 23. sföärj fdjon mürbe bic SSerfaf*

fang Dentfdjtanbö beenbigt nnb com Parlament an*

genommen; am 27. Wläv% nntrbc bic Grbltdjteit ber

bcntfd)en tfaifermürbe befdjtoffcn.

%tm fotlte bic 2Baf)l be* HatfcrS fctbft erfolgen,

um ba3 Serf ju frönen.

(£3 mar am 2S. dMxi 1849. £>ic S$erfamm*

hing jä^tte 538 anroefenbe SDcitgfteber; nnr 29 fehlten.

S3et bem ^tamenoanfrnfe erftärten 248 •äftitgtte&er, fid)

ber 3Bal)l enthalten ]\i »offen ; 290 ftimmten für griebrid)

SBMtyefat IV., Honig oon ^reufen. 9?od) im legten
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Slugcnbücfe Rotten 2Dknd)e oon ber äitgerften Ötnfcit

fidj bem preujjifdjen (Srbfatfertfjume $ugeit>enbct.

£)er $fan, bem ©agern unb feine greunbc fd)on

(öngft oor 1848 ü)re ernften 28ünfd)c gemibmet, unb

ben fie fett bem 9ttär$ beS 9?eoohttiou3jaf)re3 unüer*

rücft als 3ie( il)re8 StywtS, afö ©djtujspunft ber

beutfdjen ^Bewegung im Sluge gehabt, fdjicu nun oom

(Erfolge gefrönt 31t fein. SCbcr ber ©teg r)atte feine

©iege$freube ; benn e$ fehlte bie ©eioißfycit, ob ba$

®eroonnene aud) behauptet werben fömte. 9)can Ijatte

SlfleS für Preußen bafjingegeben , unb Ijattc bafür nur

Steifet unb itngennßfjeit geerntet. Ohm fam Sitten

auf breiigen an, mdjtö mefjr auf hk Sftationafoer*-

fatnmlung.
55

Stnbrcrfeit^ t)atte aber Preußen, menu auef) nur

auf mittelbarem 2£egc, fo biet jur Herbeiführung bc$

(Erfolges getfyan, ba$ nid)t 31t bermutljen ftanb, c$

merbe £)as oon ber §anb meifen, roaS mau ftets

für ba£ letzte £kl feiner fyunbertjäfyrigen ^otttif t)atte

galten bürfen. SöcnigftcnS urtfjetltc fo ber 9xeid)£oer=

toefer. 2lm §(benb ber ftaiferftatyl bcfd)icb er fein

üDciniftcrium, bie SSorfifcenben unb bie Sdjriftfüljrer

be3 Parlaments ju fid) unb erftärtc, baß er feine

Sürbe meberlege.

3»efct fonnte bie Äatferpartet eine erfte, eine über

£icbeutfd)e Nationale etfammfang. ©eqcniravt. IX. &. 159.
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atteS §offen große gntd)t ifjreS Siege* pflücfen; jetjt

fyattc fie e$ in ber §anb, aud) mcmt bei* Honig öon

^rcitBen ba£ $aifertf)um nidjt fogteid) annähme, il)m

ttjenigfrcne bic ^orftanbfd)aft be£ 9xeid)e, bic SfoSübwrg

bcr Sentralgemaft, ifjm ben 33efi£ 31t ftcfjern, ber in

jebem (Streite ba3 befte 9ttitte( $um enblidjen Erfolge

gctDär)rt. 2£ar ber $önig crft einmal üieidjeoermefev;

nnb übte bie Sftadjtbefugniffc, bit ifjm ba$ ©efet^ 00m

28. -Suni 1848 oeriiefjen, fo mar ber (Schritt jnr

ilebernaljme ber banernben Regierung be$ 9?eid)3 fein

fo groger mef)r.

allein in ber Ueberroatlung be$ SlugenblicfS ftanb

bem <ßräfibcntcn ber Dlationalticrfammlung nid)t bie

rnljigc (Srmäguug jitr «Seite, bie ü)m fonft feiten

fehlte. 5öieneid)t fjielt er e$ aud) für bebenffid), bent

Röntge oon Preußen eine (bemalt über ba$ 9xctd) 31t

bieten, efjc er beffen $>erfaffung genehmigte. Sie bem

aud) fei, Simfon, anftatt mit ffuger (Sntfd)(offcnbeit

bic 3(bbanf'itng be3 (h^cqoge jur umrriberruflidjcn

Xfjatfadje 51t madjen, bot all' feine 33erebtfamfat auf,

ifm oon fofdjcm Schritte abspalten; er mad)tc bic

gefährliche i*age £>eutfd)lanb$ geftenb, unb befdjtoor

if)n, feinen (*ntfd)tuj3 surücf^unetjrnen.

£)er Gr^erjog oerlangte eine <Stunbe 53ebcu^eit.

£)tefe @tunbe mar entferjetbenb für £)cutfd)ianb£ $u*

fünft. §ecffd)er unb Schmerling eilten ,51t bem $ieitf)3*

oermefer. iBalb erhielt ©agern ein Schreiben, worin
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(Sqtycqog 3>ol)amt tfvax hü fetner Slbbanfung bcfyarrte,

aber beifügte: er »erbe fid) ber <ßftfd)ten feinet 2im=

te£ erft bann als enthoben betrauten, „wann ee otjne

9tad)tf)ctt für bie öffentliche 5Ruf)e nnb SSofytfafjrt

£)cutfd)lanb$ gefd)er)en tonne."

Stffo blieb an ber (Sptfce £)eutf(f)fonb8 vorläufig

uod) ein öftcrreidjifdjer (Sr^erjog.

2lm nädjften £age ging bte Deputation üon granf*

fürt nadj Berlin, um bem tönige üon ^ßreugen bic

taiferfrone anzubieten.

2lbcr t)icr fyatte SdnMqenberg f(f>on eifrig nnb

mit ©tuet vorgearbeitet. Da» Üftmiftertum SSranbcn*

$mrg=9ftanteuffef, metdjce feinerfeite bic ^eaction in

^reugeu einführte, lieg fidj einflüstern Mtrd) bic

gurd)t üor ftcootution, treldjc Sdjroaqcnbcrg it)m ein*

geflögt, nnb bei ber romantifd)4cgitimiftifSen 2ln*

fdjauung be£ &ömg3 mar e3 lcid)t, biefen cor bem

©ebanfen erbeben gu madjen, er fotle ein ftatfer

burd) ben Tillen beö SBoffS unb trofc ein^etner SRe*

gicrungen oon ©otteS (Knaben werben. Sd)on fange

fccüor man ben £önig junt ®aifer tuäpc, Ijattc er fid)

gegen biefe äßaljt bitter unb in überfpannt ronalifti*

fdjcm Sinne auegcfprod)en.
5B

£)ie8 Mt$ fügte fid)

eie^e be« tföntgä Sßrtef oom 18. ättär* 1841) an S. 2R.

Strnbt; abgebrueft u. 9C. aud> in ©ruft ^cUmnt£)\^ „Oteucfte

3eit" (1861) IV. @. 218.
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i» g(ücfttd)er Seife, um Oefterreidj einen <Sd)Iag 51t

erfparen, ber unter allen Umftänbcu faum oernrinbbar

geroefen märe unb einen Strieg auf Xob unb Öeben

mit s$rcu§en \nx gotge gehabt ()ättc.

21m 2. 2(ttrtt empfing ©raf 23ranbenburg bte

ßaiferbeputation unb füfjrte fie 511m Könige, ber ben

fo üerlocfenbcn Antrag mit ber iBemerfung ablehnte,

er werbe olnte bas freie (Smöerftänbntg ber bentfdjen

Regierungen eine (Snrfcpegung überhaupt ntdjt

faffen. £>iefe müßten bafjcr \t%t bte SBerfaffmtg prü*

fen ;
fie müßten erwägen, „ob hk iljm übertragenen

9icd)te ifyn in ben &ta\\b fcfcen mürben, mit ftarfer

§anb, mic ein fotdjer 33eruf e3 oon tr)m forbere, bte

©cfdu" efe DeutfdjfaubS $u leiten." £>a£ mar fo erf)t

prcußifdje 2(ntroort —
, f \&) möchte mor)(, aber \6)

fürd)te bie Gkfaljr;" biefe
s
ßoftttf ber ißorfidjt, fjalb

reb(id)cr, fyatb fofettcr Mäßigung, mit ftol^en SSorte«

eine* etarfen, „ber mntrjig jurücfmcidjt", l)at *ßren*

gen um bie mirflidje (*>)roßmad)tfte(iung gebrad)t, unb

fotftc e8 bic^mat oon ber f)öd)ften $öf)e, auf bte c£

ba£ beutfd)c SBolf erfyob, in eine fd)anbbarc Demütfyi*

gung feiten^ ber Regierungen ftüqen. gürft ®d)tr»ar=

^enberg mar ber SDcann, ber btefe £Möße be^ öfterreb

rf)tfct)eit Rioalen orjuc Xfyatcumntf) mofyt ait^unukeu

oerftanb.

£>a3 preußifebe SOcinifterium erließ uad) biefer

bebtugten 3(blef)ming ber ^aiferfronc feiten^ be$ $önig$



— 314 —

eine Gircufaruote, in fcer e£ ^teg ; „SMfjrenb auf

ber einen Seite bte SBebeutung bcr in granffurt g>

troffenen SQ5at»t ancrfannt, unb in gofge beffcn au ^k

Spi^e oon £)eutf$fanb 31t treten erftärt warb, I)at

Se. SO^ajeftät auf ber anbeut eeite feftge()alten baran,

ba$ bie Verfaffung £eut|d)faub* nur im Sege ber

Vereinbarung feftgeftcfft merbc, unb baß bie getroffene

2Bat)t nur burd) ba$ freie (Sinüerftänbniß ber Regie*

rungen pr ooffen Rcdjtegiftigfeit gefangen fann . . .

3n 53ctrad)t, baß ber (*qf)er
5
og=9fcid)eoerrae[er ben

(*ntfd)Iuß gefaßt f)at, feine Stelle nieber$u(cgen, unb-

in S3etrad)t ber großen ®efaf)rcn, ir»e(d)c für £eutfd)=

(anb au* ber 53cmürffid)uug biefev öntfdjtuffee er*

iöadjfen fönneu, finb Sc. DJkjeftät ber &ünig bereit,

auf ben Antrag bcr beutfd)cn Regierungen unb unter

3uftimnutug ber beutfdjen üiationafoerfammfung bie

proüi|*orifd)e Leitung bcr beutfdjeu Sfngcfegeufjciten gu

übernehmen. Sc äftajeftät finb, beut ergangenen

Rufe gofge feiftenb, unb eingeben! bcr 2lnfr>rüd)c,

mcfdjc ifym Preußen* Steifung in ^eutfd)fanb gemährt,

entfdjfoffen, an bie Spitze cince> 23unbeoftaat? 511 trc=

ten, ber au$ benjenigen Staaten fidi bifbet, locfdic

bemfefben auö freiem Sitten fid) aujdjiteßcii möd)ten.

Tic gormen bicfeS 23uubeeftaatc werben locfcutftd)

baoon abhängen, mieoiel unb|ioefd)e Staaten fid) beut*

fetben ausließen." £)icrnad) mürben bie (Mcfanbten

angelöteten, bie Regierungen jut 2(bfd)idhntg oon
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^eüottmäcritigteu nad) granffuvt anfouforbern, um fidj

bort über bert beitritt $um SJunbeSftatfe unb eine

Vereinbarung mit ber Üiatiottatüerfammfung $u etflä*

ren, fotöte über ba$ SBerfyäftmi 31t ben (Staaten, bie

beut SÖnnbeSftaate nid)t beitreten mürben. 57

Die Antwort be« Königs unb bk Sircularnote

raaren £obcefrreid)e, bie bie Dtfationafoerfammfong tra*

fem Defterreid) %toax proteftirte gegen bie Stfote, aber

g(eidp,eittg erftärte e£ bie s£oumad)ten be8 <ßarfament$

für ertofdjen, unb rief feine Slbgeovbnetcn ^urücf.

30iit ber Uebeneugung, ba$ bat Parlament eine Sfiafyt

$rettfenS fei, unb trots ber 2Mef)nung ber Äaiferfrone

mof)( bleiben »erbe, tag beut gürften €d)n)ar
5
enberg

baran, e3 31t forengen, feine äftadjt au brechen, e3 in

fieb unb ben ^etbenfdjaften feiner Parteien auftöfeu

ju (äffen.

£)a$ preumfdj geftunte fteid)3minifterium Magern

fjoffte norf) immer, ben tönig 51t gemimten. @S ge=

lang iljm, öon ben 23eöo(imäd)tigten bon 28 Staaten

eine guftimmung pr SBerfaffnng unb $aifernmf)l ju

ertoirfen. Preußen aber fdjnueg, mottte immer nod)

abtuarten unb ciud) nod) bann, a(s fid) t>erau3fte(Ite, ba§

bie öon itjtn angeregten Konferenzen in grattffurt nidjt

31t Staube tarnen. @o blieb bem Parlament teilte

anberc 3Baf)f, als fief» entWeber burd) eine neue

2tlfg- 3tg. 1849. 9(ir. 9(5.
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3$erfaffitng bem flau DefterreidjS an$ufd)(ie§en, ober

für bie oerfnnbcte SBcrfaffttttg bic Resolution anfjii=

rufen, ober an rurjigen ©efbftmorb ju benfeit. 3n

biefc SUternartoe Ijatte fte bie fd)road)mütl)ige ^oltttf

^reugett« unb bie gefdjicfte Zactit Dcfterreid)S gefegt.

©cfyroaqcnberg üefj nun bie £)inge rufyig iljrcn

Verlauf neunten: er fjatte bcn @r$fjerjog*$Reid)$üenüCs

fer als gut 31t gebraudjenbe £mnbl)abe im gfücflidjen,

hk SBertmrrmtg beS Parlaments als SkfiS ber 'polt*

ttf im nnglücfltct)cn gattc. Preußen ging mefyr unb

mef)r in bie galfc. Rod) (Snbc Styrü lehnte eS befi*

nitio bic $aifcrfroue ab, ncgirtc bic Rationaloerfamm*

(mi g — voomit eS feine %)lad)t felber oernidjtcte —
unb tub bie Regierungen ein, SCbgefarAte nad) Berlin

%u entbieten, um fid) bort über baS ^erfaffungSrocrf

j« oerftänbigen. ©djtoargenberg ttefj Mt$ gefd)ef)en —
er faf) bie ^cationalocrfainmlung ber Rcootution cttt*

gegentreiben, als fie baS beutfdjc SBolf aufrief bie Rcidic-

oerfaffung jro tarfennung 31t bringen; er faf) frett*

gen burd) iöefämpfuug biefer Reoofution fid) um alle

St)tnpatl)ien bringen. Oeftcrrcid) fiel unter foldjcn

Umftänben entroeber ber Einfluß 31t, Neffen "Preugcn

fid) in ^crblenbung felber begab, ober es ließ bttrd)

bie Resolution tabula rasa madjen, um bann uneber

ber einjige $)läd)ttgc $u fei«.

©djroaqcttbcrg täufdjte fiel) nid)t.

Qu ©eutfdjfonb begannen in Jvotgc bcö Jranffurter
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Aufrufes btc SBetoegungen. 3n ©adrett, tu bcr $fa($

unb in 33aben foberte nntb ber 2(ufftanb au$, mcift

mit rcpublit'anifdjcn £enben$en. £>a$ 33o(f falj, bog

feine gürften feinem (SHücf entgegen (jaubeften ; c£

wollte nun oljne fie fein 3tc( erreichen. ^rcujjen,

um bie Regierungen firf) 51t ©auf 51t ücrpflid)tcn,

fanbte feine ©otbaten ol)uc Auftrag bcr (icntralgcioalt

gegen biefe 5lufftänbe, um fie uiebeqmricrfcn, unb fo

Derle^tc e£ bk 2Id)tung cor ber Gcntralgcmaft unb

ertränftc bk &$m$a1fywn be$ Söolte int ©tut.

©agern, ber bentfdje Patriot rcinften Saffci\%

cntfd)to§ firf) tu btefem 2(ugcubltcf f)öd)ftcr 9?ot^, ein

neueä Programm auföufteÖen. Tic (ieutralgetoalt,

bk ^crfönltdjtcit be£ Reid)*ocnr>cfere> folttc für bie

3?crfaffung eintreten; nur burrf) gefe^üdje bittet

folttc gennrft, aber bafür aud) alle* 9(nfcf)cn, alle nod)

übrige üraft aufgeboten incrbcn.

Ü>a3 wax benn bod) eine ftarfe 3umutf)ung an

einen öfterreid)tfd)cu Surften, ber firf), feine Stellung,

ben 23ortIjeit OeftcrrcidK> opfern follte, um ein er*

ftcrbenbeS Parlament fo lange aufrecht 51t erhalten,

bi$ eö ein 3)tittcl auegefunben, bautit ^keu§en ba§

öfterrctd)tfd)c |>au§ oou bcr fett manchem 3af)r$fttt«

bert behaupteten 3)cad) tftcllung oerbrängeu tonnte.

Der Reirf)£oerrocfer »erjagte bcßfyatb feine ^uftimmung

ju bem Programme ©agcrn'S — c^ mar bicS bk

Slufiöfnng be$ 8fcidj$tmmftertum$ unb bc£ sParfamcnt£.
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gürft ©cfyroorjenberg faf) ju — er befahl bcm Wiü)$?

ocrmcfer, auf feinem Soften 51t bleiben, MS 8fte8 31t

Chtbe fei unb tfyn eine anbcre, öfterreidjifd) geftaltctc

Gcntralgeroolr, bie nur mit bcn gürften ju tljutt f)abe,

ablöfe.

£)te 33erf)anb(ungen in @t. ?au( marett nur

ii od) bie heftigen 3wcfungen eiweS erfterbenben tör=

^ei*^. 3»n bett ©jungen mar menig SfabereS meljr

bemerkbar, aU ba$ £oben ber ©Offerten, ber 3ngrimm

ber Linien, immer ftürmifcfyere Anträge. 2ltte$ 33e*

ffliegen mor freiließ $n)ecffo3; bie <Sntfcr)etbung log

je£t bo, roo bie (bemalt ber SBoffen mar. £>er 9?cidt)^*

oermefer regierte unterbeffen nad) ben ^nftruetionen

au£ 2Öten fort, fo gut e$ mit beut naeften S3eftcr)cn

einer SBürbe ging. (Sr fudjte ftdfc) ein neuee, Öfterret*

d)ifd)cr gefinnteS üDftnifterium unb fanb boju meift

nur Sifcimge unb Unbebeutenbfyciten, mie ©räoeft unb

£>etmolb, 3odjmu8, Sötttgenftein unb DJlerl.

£te$ neue 9)tiniftcrium, bo$ mit einem neuen

Programm auftrat, fanb ein Parlament bor, melcfye?

itjm fog(eid) ein SDfäjjtrauenSüotmn gab. 2fa§crbem

maren am 14. SDcai and) bie preujjtfdjctt 5(bgcorbiieten

abgerufen morben unb bie meiften Rotten tr)rc <Stfce

barauf oerlaffcn. 3?mmer leerer mürben bie SBättfe

ber sßautSÜrdje; gonje Parteien traten ottS, 33ic(e

oerliefeen bcn Körper, mei( fie feinen lob naljen fo=

fjen. Wlan muffte gule^t bie befdjütfjfcüjige Shtjoljt
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btö auf 100 Ijcrabfe^en, unb, getrieben oon ber repu=

btifanifd)=bemofratifd)en gartet, ocrmicfeite ftd) ba$

Parlament immer mel)r in Öefd)lüffc, bic ifym bie

21d)tung unb (Stnnpatfyien ber einzelnen ßänber ber*

fdjer^ten. (Sin neuer Aufruf an baä beutfe^c 33olf

mürbe bcfd)(offen, unb nadj ber heftigen Debatte bartt-

ber traten ahttmaU bk mägtgenbere« (Elemente, toor*

unter Seider unb 9fteffer, aus ber SBerfammlung.

Sfadj bie fäd)ftfd)ett unb f)au not) crfcr)en 3>putirten

waren fyeimberufcn morben — in ber gefpenfterbaft

mieberfyatlenbcn Cnnfamfeit ber großen §allc bee £)o>

meö gab e8 feine Sitzungen mel)r; man laut $ttfam*

men, f)telt ober fjörtc ein paar Sieben, faßte einen

Söefdjfufj unb ging nad) §aufe, um ben folgenben

Sag biee (Spiel fortjufe^en.
58

21m 30. SRai befdjlojs biefe 23erfammtung, nad)

(Stuttgart ju rcanbern; fie fyoffte bort bac> Serf ber

^cationalocrfammlung fortfefcen p fönnen unb, inbem

fie ben 9fteufj8öertt)efer preisgab, nd) jugleid) als (5en~

tralgetoatt conftituiren $u tonnen.

£)ies ^Rumpfparlament bcfdjloß am 6. Juni bie

(Ernennung einer Oieidjsrcgentfdjaft; es rcäl)tte 31t be=

reu 9)Higliebern 9raoeaur, $ogt, |)einrid) Simon,

Schüler unb 33ed)er. da becretirte ein 3>olfsf)cer

unb fcfyrieb eine Umlage oon 5 Millionen aus. £Me

•^ H ©egemuait. IX. @, 205.
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lüürteni bergt] d)e Regierung forbertc %ahfy, au* WliU

leib mit biefem o()umüd)tigen (Souücnr, ifjn auf, bem

traurigen unb unfjetlöotfen @pie( ein (£nbc $u ma*

d)en; fic machte bemerflid), bag btc ?tationa(ocrfamm=

hing fefber feine neue (Scutrafgercaft außer bem 9teidje=

nerraefer 311 fcfjaffen befugt fei unb bn§ man biefer

neuen 9tegentfd)aft ntct)t bic Sd)icffafc äBürtembergc

preisgeben bürfe. 2lm 17. 3uni erfiärte bie >Rcgic^

rung enblid), bau fic feine ©jungen be$ Otumpfpar*

fameuts meljr bufben Urne, unb am 18. mürbe ber

©tfcungsfaat in Stuttgart mit Gruppen abgefperrt.

£)a$ mar ba& Gmbe biefer cittft fo jugenbüd) ftoljett

23erfamm(ung, beflcibet mit ungeheurer 'fflatyt

Oefterrcid) tjattc gewonnen; ber Körper, ber iljm

nid)t bienen moütc, mar tobt.

Oiod) aber, unb mit 2(bfid)t, )ta\\\> ber Ü^ctd)d=

uenuefer auf feinem Soften, b. f). Cefterreid) perfoni^

ficirte jefct bas §aupt reutfd)tanbe>. Turd) be$ 33er*

raefers SDafein allein, mar e$ aud) nid)t öon üÜJatfft

umfleibet, Ijinberte 2d)mar$cuberg, bafs ein anberer

Staat fid) ber oberften Leitung ber bcutfdieu angele*

gcnfjeitcn bemächtige. ^reugen, metdjcö fo berbtenbet

gclmnbeft fjattc, fud)te jefct ba$ Verlorene toteba gut

ju madjen — ungcfdjicft genug. @8 Ijattc eiugefefjcn,

nun eo 31t fpät mar, ba$ nur ber SBefifc ber prouifo-

rifdjen Gentratgetoaft ifjm alte Mittel §ur £)ttrd)fü>

rung feiner ^läne gcroäfjrcn fönue. 3'm üÖiat fjatte
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e$ bafjer ben Obcrftlicutenant gifdjer an ben 9xeid)c^

öerroefer gefanbt mit bcm auftrage, tfjn %ux Abtretung

feiner IBcfugniffe $u bewegen. £>a8 Sfafinneu ttmrbe

mit nod) ftärferem 9cad)brucf bnref) §crrn oon &ampt$

nrieberljolt ; ber ßrj^crgog aber antwortete mit einer

energtfdjen Verneinung, tia eine Uebcrtragung ber

(£entra(gcn>a(t nid)t burd) unücrcdjtigtc .joanbtungen

itjrc^ jefcigen 3nljaber§ gefd)el)en fönuc.

rie prcwßtfc^c Regierung fttdjte nnn auf anberem

Scge )id) bic äftadjtftcüung in ©cutfdjfanb ^u fidjern.

Sie fdjtog mit ©adjjen nnb §annooer am 26. %)lai

1849 bat fogenannte SDreifönigSbitobnijs ab, mc(djc£

anf (Errichtung eine* beurfdjen ©unbceftaatS mit ber

erblichen „SBorftanbfdjaft" beS preugifeben £>err(d)er§

abhielte. Ocftcrreid) ließ fid) barüber and) in gar feine

Untcrljanblungcn ein; ißaicrn wollte nnr antreten,

wenn ein 9?cid)£ratl) errid)tct würbe unter bem wed)-

felnben SBorft^ oon Oefterretdj nnb ^reugen.

Ter 9?cid)vöcrme|cr zweifelte nidjt, bag bie tki*

neren Staaten alte bem ^Berliner 33ünbniffe bettreten

mürben, (Er fünfte, baß burd) ben Untergang ber

Dcationatoerfammding ifym ber SBoben unter ben gib

gen fortge^ogen mar. (Er I)ätte barnm bie Ueberfiebc*

hing nad) «Stuttgart, wenn er e8 oermodjt, eben fo

ent[d)iebcn geljinbcrt, wie er bau Slnfinncn ^reugenS,

fclbft bic Slnflöfung ber Versammlung auSjufprcdjcn,

nod) am 12. 3)cai ofme 3 ö 9 ern abgewiefen Ijatte.

£ellmi!t$: Defierretdjg Sctjrja^re I. 21
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CrS ttmr tfjm peinlid), nod) in einer SBürbc $u oerfjar*

reu, ber bie 33ebtngungen tfjres D afein* festen. 3n=

beffeti gab gürft Sdjtr>ar
5
cnberg ntdjt 31t, baß ber (Srjljer*

gog fid) $urücf$og ; toäljrcnb er anbrerfette abfiditlidj

and) ?cid)to für btc 9Dcad)tftcllung bes 5Hetcf)öu cnncfcrc

tljat. (Er fjattc fdjou längft im Sinne, ben alten 39un*

betrag nrieber (jerjufieften, unb t>or 9(((cm $rcu§cti in

(Eonfltct mit ber beftefjenbcn (Eentralg etnalt $u bringen,

um e8 bann üotfcnbs au* bem Dattel tybm 31t fonnen.

3n ber £f)at ging $rettfen abermals in bie

gatte. ßo fjatte ba8 nnbanfbare Smt beS Grecuton?

in ©ad)fen unb Söabcn geführt, jefet oerlor es nod)

rncfjr, als e$ bem 9?cid)*ocrmefcr bie weitere SCncr*

fennung t'ünbigtc (20. gtmi)* öS fonnte fücj(icr) ntdjt

anbeut [janbefa; aber e8 gab Oefterreidj bamtt bie

crtnünfcrjte ©efegenfjetr, für baS Mgcmeine gegen ben

längft üerbädjtigten preußtfcfjen ^articulariomuö auf-

antreten.

Der iBrud) mar ooüftäubig.

sßrenfjen bemübte fid), aud) bie (Staaten, mcldje

im 21pril bie SRetdjötoerfaffung auerfannt Ratten, in

fein 55ünbntB 51t ^tct)cn. Damit aud) bie öffentliche

Meinung für bie Drcifö^igsocrfaffung gewonnen werbe,

Ratten bie güfjrcr ber ehemaligen ^aiferpartei tr)re

greunbc aus ber ^aulsftrdjc am 3. 3um nad)

©otfja $u einer Söcfprcdjung gclabcn. Die Söefpre*

dinng fanb am 2»;. 3mn ftart; ibr oorauegcfefjencö
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(Srgebmjj mar eine offene Grftärnng für ben prcnfn*

fdjcn S3nnbceftaat Sdtcf) bic ^Regierungen fdjfoffen

ftd) enbtid) an, mit 2ütemaf)mc £3aiern« nnb Site
tem berge.

3n$mifd)cn gingen Unterfyänbter ijht nnb f)er

3tr»tf(f)en Berlin nnb $)icn, ot)nc ba$ fte ce 31t einem

^efnltate bringen tonnten, ^mar^enberg fteöte ftd)

gtcid)gittig, nm Preußen, beffen l'age immer pcht*

lief) er mnrbe, näljer an ftrf) rjeranfommcn 31t fäffen

nnb im cntfdjcibcnbcn Moment üjttt eine 5iicbcrtage

beizubringen. IDte <2tct(nng Ceftcrreidjv mar jefct

eine mächtigere benn jitüor: ee f)atte in Statten nnb

Ungarn gefiegt, nnb, ftotj anf feine £rinmpt)e, tonnte

<Sd)mar$cnberg and) nteljr benn je ber aneroärtigen

^otitif ben ßtjaraftcr feiner inneren aufprägen. *Bon

alten Staaten mar Ccfterreid) bnrd) bic ^eootntion

311 einem frieggeübten nnb friegehtftigen §ccr gefom*

men, beffen ®röJ3C nberbice anf ben ©ang ber $olt*

tif bebentenb einmirfen mußte.

Ter einige
s
2(nemcg, ben $reu§en nnn nod) oor

fid) fal), mar eine ^crftänbignng mit Ccftcrreicf) über

bie gemeinfam jn füfyrcnbc Gcntratgematt £er Wify&
oermefer, anfgeforbert oon SEßten an*, begann in bie=

fem Moment feine Operationen. Gr lieg bnrd) bad

&icid)*miniftcrinm anfange 2(nguft ben Dttinifteriatratf)

oon iöiegetcben nad) $cnnd)cn, 2Bicn nnb Berlin

fenben, nnb bic Untcrfyanbtnngcn nahmen nnn, ba

21*
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Preußen nachgiebiger war, einen für Oefterreid) gün»

fügen Verlauf.

2lm 30. «September mtterjeidjneten gürft ©djtoar*

$cnberg unb ber preußtferje ©cfanbtc ©raf SÖewftorff

in SBien bat Vertrag über ba8 „Interim.* Oefter*

retd) nnb ^reußen übernahmen „bie 2(ueübung ber

(Sentratgcroalt für bat bcutfcrjeit 33unb" bis utm 1. 2ftai

1850 int Tanten fämmt(itf)cr Regierungen. 211$

3n)ccf bc£ 3>ntertm§ inarb bie ßrljattung be8 beut*

fdjen Stanbeä bc$cid)net. Saljrenb be8 3nterim8

fotlte nad) §. 3. be« Vertrages bie beutfdje Verfaf*

fung*angclcgatf)cit ber freien Vereinbarung ber ein*

gellten Staaten übertaffen bleiben; unb foütc fte bei

Slbianf bc£ Interim« nod) ntdjt %um 2lbfd)lu§ gebie*

Ijen fein, fo mar eine Vereinbarung über ba8 gort*

bcftetjcn biefer Ucbercuthtnft in SfaSfidji genommen.

£)ie fcitfjer uon ber Gcntratgcmalt geleiteten Sfagete*

genljeiten, tnforuett fie &itr Söefugnifj be8 engeren

SRatljö ber 23unbe3öerfantmhtng gehört Ratten, fottten

einer iöunbcvcommiffion übertragen toerben, ju ber

Oefterreicfj unb sßreugen je jto)ei üÖfttgtieber ernannten.

3m 5aUc bie ©unbeScommiffton fiel) jß einem 23c=

fdjlugc nid)t einigen tonnte, fottten bret 2ftmbe$re=

gtcrungat 2>djieb3rid)ter fein. (5nbücf) füllte, fobatb

bie Regierungen biefent Vertrage jugeftünmt l)ättcn,

ber D?eid)cücnnc|cr ,,bk ihm übertragenen Rcdjte unb

$pid}tcn bc£ SBunbeÖ in bie $änbe be$ ÄaifcrS oon
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Oefterreid) unb be§ Königs öon breiigen nie-

berfegem"

©djttjarjenberg f)atte gefiegt; benn ma8 bebeutete

btefer Vertrag Unbcrcß als bie SBteberljerftetfung bcr

alten SBunbeSöerfatmnfang ? grci(id) in 33er!tn, wo

man immer nod) bie SBtnbe üor Singen trug, mahnte

man, burd) ben JJnljali be<? brittcn Paragraphen bie

SSernrirfttdjung bee SBunbeöftaatS gefiebert ju fyaben.

2Dcau sollte nidjt begreifen, t;aB §annotier unb &ady

fen, bie bem £)retföntg§bünbniffe non Anfang an et*

neu bebenfTidjen 33orbd)att beigefügt Ratten, nur bie

SBteberöerftärfung DefterreidjS abwarteten, um au8

bem untergeorbneten SBerljctftniffe üou SOcttgücbcrn betf

SBunbeSftaatS nncbcrmn 51t bcr g(cid)bered)tigtcn (£kU

fang üou üDittgttebern beS Staatenbunds überzutreten.

iibcv bie öffentliche äftetnung täufdjte fict) nid)t.

Sie l)ic(t mit ütcdjt i>k ©unbeScommtffton für ben

bcbcutiingeuoüftcn 2icg bcr öftcrrcid)ifd)cn
s
]3o(itii unb

für bie SBornerfünbtgung bcr Doflftänbtgfien :)iücrf:fyv

31t ben alten 3uftäubcn.

Tic ßsinfefcung bcr SunbeScommiffion derjögerte

fief) tnbeffen nod) über ]wi Monate, ©er Ültifyfc

ucriDcfcr, bcr jckt im testen 3üigcnbücf mieber eine

fclbftftcinbigc bcutfcfje
s]5o(mt etnpfdjlagen ücifudjtc,

beljarrte auf ben ©mnbfa^en feitieö SiaatSredjtS unb

moiitc nid)t cfycr ^nüdtreten , aU bie bie bcutfdjcn
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Regierungen alle ben Vertrag öom 30. ©cptcmbei

genehmigt Ijätten.

GnMid) trafen um bie Glitte be§ 2)eccmbcr bie

ÜUfttgtteber ber 33unbe3commiffion in granffurt cin :

oon (Seiten SßreufjenS ber ©eneraflieutenant oon 9xa=

boiütlj unb ber frühere Dbcrpräfibcnt 33öttid)er; üou

Seiten Ceftcrreidjo greifjerr üon ffitfced unb gelb*

marfdjattientenant oon @d)önl)a[$. ©er Vertrag oom

30. (September begann in'3 Sebcn gu treten — ber

®am|)f um ein einiget großes £entfd)(anb mar ju Gmbe.

2lm 20. £)ecember 1849 legte @r$er$og 3foljarot

bie SBürbe beS $Reid)$üerroefer$ in bie §änbc biefer

©cfanbtcn nieber; mit ifym fcfjroanb ba$ lefete ©ijm*

bot ber cinl)cit(idjen ©cftaftnng be§ 9Retdjf$, ber SBotfS*

öcrtrctuug be£ gefammten £)cntfd)(anb$.



— SS er lag t>on 3. £. Äobcr in Sßrag

ÖflllftältMg (inö jc$t cvfdjicncn:

ftaifer 3öfe':pJj II.

(Sin 25ud) für'« SoU
Don

fSrult fgeümutl).

2JM 80 Sfluftrationen üon ö. flaattto, f. fiaufberger, JJ. Mais*
ner unb fi. Srooboda.

Äleinqnart. 45 23og. (Sieg. gel). 4 ff. 50 fr. £>. SS. = 3 $f;lr.

„2)aö <^rad)t»erf Sofebl) IL, ba8 bor einiger 3eit in

Lieferungen begonnen »urbe, ift je£t beenbet Cprag bei $ober).

Gruft £>ellmutl), ber Sßerfajfer, bat, »aö er berfbrodjeu,

rebliä) erfüllt: er bat ein SBucf» für'o ffiolf geliefert, bem eo

toertr) bleiben »irb. Snbem er fid) treu an bie £l)atfad)en
n
batt

unb bie Intentionen beö 3Ronavcf>eti jerglieberr, bie @ci)»äd)en

nicfjt berljeblt, aber ben Sugenben gerecht »trb, bat er mit Siebe

unb greimutt) ein guteö Sßerf berborgebradit, bat> gern gelefen,

au<i) Nutzen ftiften »irb. ®er laifer tritt unS atö äRenfd) unb

$ürft, lebenbig im SRaljmen feiner 3eit bor 5lugen unb getoinnt

fid) bie Stfjeilnatjme beö Leferö, ber burd) bie anfbred)enbe 25ar*

ficllungStoeife beö SSerfafferö gefeneft »irb. ®as SBerf ift bor=

trefflief) auögcftatret unb mit fel)r jafyireicrjen, erjaratterbollcn

3Uuftrationen gefchmücfi." (SBtenet 3eitung.)

Dao jeijt bollftäubige Söer! fann aud) nad) unb nad) in 9

monatlichen Lieferungen pm greife üon 50 fr. Oeft. SB. burd)

alle $ud)banblungcn belogen »erben. —

3fef(jalmfb ans SMntea.
(Bin l^üpj

jur Äenntmfj beö SBolfölebenS unb 9Solf8glauben8 in Söljmcn.

gjon

Dtto Suet^emt non ^etus&erg^üringSfelb.

8°. 40 Sog. (Sieg, geheftet 3 ff. 36 fr. &. SB. = 2 2fjlr. 4 ©gr.

Xao gebiegene SBerf — ein Nachfolger beö „Calendrier



beige" beßfelben Tutore — fcbilbert mit minutiöfer ©enauigfcit

Die SSolfSjitten ber bedien unb ©eutfehen in Bovinen, fonrie

Deren Urfprung. gaft jekr £ag im 3al)rc ift in fofeber SBeife

iUufrrirt roorben. £ie Urtbeile ber in* unb auSlänbtfdjen treffe
ftimmen fämmtlidi bann überein, ba$ baz 8i>erf bön grofjem
gleite nnb ein.gebenben Stubien jeugt unb roobi im ©tanbe
ift, bie grofje Unfenntnift bon ben „böbmifd)en Dörfern," fo in

£enriWanb noch vielfach berrfd)t, 511 begeben. S)ae oortreff--

licbe Süd-) eignet fien nicht nur für ben ©cfcriidttöforfdier unb
©clebrten, foiibern für 3 eben, ber an ber ©efebiebte, duttur
unb @itte unferee fdjönen SSaterlanbeS einigen Slntbeil nimmt.

Iiolbrairtjjscjiaft unti Srbtitspflege

im

b

ö

I) tn t fd) e u (EngcMrge,
«Bon Dr. %\)topf)ü ^töltng.

8°. 10 iöogen. (Elegant geheftet 1 f(. Cef*. 2$. = 20 egr.

Sn&alt: «ßorbemerfung. I. Oft unb SBcfl. IL 2>ae

mufifalifebe Proletariat III. Der ßiöppeifatf. IV. mit ber

fftabti. V. kleine 3nbuftrien. VI. 3)ie Arbeit ber SRänner.

VII. ©bielmaaren. VIII. 5Me #abrifeinbuftric. IX. £er-

iBcrg unb feine Sdiat^e. X. SBalb unb i$dti alö Arbeitsgeber.

XI. 2>ie böbmifcben 3?äbcr alö Gulturpunfte unb ©tapelptaUc.

XII. XMe Pflege ber Arbeit,

Ter $exx SSerfaffer, nntcrftütjt burd) bie fraftigen dm*
Pfeilungen 2>x. Sr^celien^ bee &errn ^offantfero ©rafen
gor g ad), roetd)e ihm bcrfelbe alö 'öieeprafibent ber bönmi*

fdjen Stattbalterei feiner 3 ci t erteilte, fdicpftc am raonate*

Kinger ejgener AufdHiuung an Ort unb Stelle fein SRateriaf,

über zwm oor^üglicbe SScuu^ung unb Darfrellung nur eine

(Stimme — bie beo ©eifaflö ()errfd)t.



ii.





esferretdjs (|j§|el}tjafjre*

1848—1860.

35on

irn|i DeUnmtlj.

3tnciter 35ont».

SSerlacj oon % $?. Äober.

1863.



Srud von ftoljlice! <fe Sieteri in *caj 1862»



Jntjalt ks )m\ttn ßanbzs.

Neunter Slfcfönitt.

3nnere Serroaltung. SReorganifatton ber SBeljörbeu,.

6. 1. - (Sentralifiifdje ©runbfafce. @. 2. — SD^inifter S3a$

unb fein Programm. @. 4. — 2>ie gtnan^en Defterreid)§. ©. 7.

— £a8 £anbet§miniftertum. @. 14. — «Brucf unb [eine Reformen.

©. 15. - £a8 Soünjefen. @. 21. — »anfung SrucT«.

@. 28.

3ef)nter 2l&fd>mtt.

£er SSerfoffun g§ftr eit mit Preußen. $te $reu«

fjifdje Union. @. 30. — £>a8 Erfurter Parlament. ©. 33. 3n*

nere 3uPönbe Sßreujjeng. @. 33. — @djtt>arjenberg'3 ©egen*

entrourf einer SMrectoriatregternng. @. 34. — (Erfurter ©efcrjtüfje.

©. 35. — 2)er gürflencongrefj in Berlin. @. 36. — ©erfaß

ber Union. ©. 37. — Oefterreidr) unb ber SBunbeStag. @. 39.

— Sie fcrjiesroig=rjoIftetnt|d)e grage unb baS Sonboner Sßrotofoff.

@. 40. — S)ie furt)effifcr;e groge. ©. 42. — ©djroarjenberg

unb £>affenbflug. ©. 45. — ©ertrag Don SBregenj. @. 46. —
(Srecutiüe in Reffen. ©.46.— teg§brorjen aroifcfjen Defterreidj

unb Preußen. @. 47. — (Sonferen? in SBarfdjau. @. 47. —
»anhing föaboroik'S. @. 48. — äJcauteuffel'g 9hcr)giebigfett



©. 49. — Oimü£er gufammenfunft. ©. 50. — 2)ie Nieberlage

SßreußenS. ©. 51. — S)ie 2)re8bner Konferenzen. ©. 53. —
£>er alte 23unbe?tag. ©. 55.

(Stifter Slbfdjnttt.

De fterre id)§ Neugeftaltun g. 25te Sage im 3.

1853. ©. 56. — (Stellung ber 2Irmee. ©. 57. — (£entratifa=

tion. ©. 58. — £>er Klerus unb feine $oile. ©.59. — S5tc

©ermanifirung. ©.61. — Kentratifation ber materiellen 3nter=

effen. S. 62. — 2ibfotuttfKfdje 9Tnftf)auungen. @. 63.— ttof-

fjebung conftitutionetter fRed^te. @. 64. — Sluffjebung ber 35er*

faffimg. @. 65. — Der neue 2l6foluti8mu§. 8. 66. — ©ic

finanzielle Stotf). ©. 69. — 55rud aU ginanjmimfier. ©. 72. —
ßolleimgiing mit 2)eutfd)lanb. 6. 74. — Korruption ber 3tts

ftänbe. ©. 77. — S)ic föeüolurionäre. ©. 78. — Attentat auf

ben Äaifer. ©79.

3toölfter Slfcfömtt.

2tu Sroärtige «ßolitif unb ber o rien ta lifdj e

trieg. ©djroarjenberg'S £ob. ©.81. — ®raf 23uoi*©cf)auen*

ftein. ©. 82. — 23erroicflung mit ber ©cfjroeis. ©. 82. — 3Ser=

Ijältiiifi mit ^reuften, Snglanb, ^ranfreicfj unb SRußlanb. ©. 83.

— Anfänge be§ orientalifdjen Krieges. ©. 84. — Neutralität

£efterreid)3. ©. 86. — Slprilüertrag mit Preußen. @. 87. —
Scfjroanfenbe «ßotittf. ©. 88. — Vertrag r>. 2. £>e?ember,

©. 88. — 2)oppelfbiel. ©. 89. — ®te SBiener Konferen-

zen. ©. 93. — Oefterretdt) unb SRufjlanb. ©. 93. — Neue

©d)roenfung SSuol's. ©. 94. — ^iemont. ©.97. — Da§ öfter*

reidjifdje Ultimatum unb feine folgen. ©. 98. — Sie ^arifer

Konferenzen unb ber ^rieben. ©. 102.

®retjefjitter Slbfdjnttt.

2)ie ^arifer So

n

feren jen unb ifjre SRefuttate.

2>ie ©ituation narf) bem ^rieben. ©. 103. — ©ie ^arifer



Konferenzen. 8. 105. — 3Me «Strettyunfte. 8. 105. — Sßer=

{janblungen über bte gretfjeit ber 2)onaufd)ifffaljrt. «3.110. —
®te 3folirung Oefterrei$§. ©. 118. — 3)ie Staublungen
über bte Donaufürftentf) unter. @. 119. — SerroicfJungen mit

ftranfreidjunbgnglanb. 8. 132. — Stalten. Preußen. @. 141.

2$tcr$ei)nter 2ibfä)nitt

2) er 93rud) mit grau !r ei dj. (Srfte Reibungen ^votfdjen

Cefterreid) unb g-ranfreid). @. 145. — Die italiemfdje grage.

8. 147. — S)er 9leujaljr«griif$. S. 151. — ÄriegSlarm unb

griebenöreben. @. 152. — Defterretd) in Stalten. @. 154. —
Napoleon'? italienifdje ^otitif. @. 156. — ^temonteftfcfye Kriegs*

brolmngen. 8. 157. — 9ieue Unterljanbuingen. ©. 159. —
Sabottr. @. 163. — Lüftungen. ©. 164. — «ßreußen unb

Cefterreid). @. 165. — (grjljerjog 2tlbred)t in Berlin. @. 167.

— Ultimatum Cefterreidjs. @. 168. — 2)ie Ärieg«erflärung.@.

169. — Napoleon. @. 169.

^iinfje^iiter 2lfefä)nitt.

(Srperimente im Innern. £>ie ginanjen Defierretdj«.

8. 170. — Snbuftrie unb ©djroinbel. ©. 172. — Telegraphen.

8. 174. — «Pofl. @. 174. — (Stfen bahnen. ®. 174. — 2)te

treffe. @. 176. — Unterrid)t$roefeu. 8. 177. — ©a3 <Ioncor=

bat. @. 178. — 53ilb ber inneren ßuftänoe bes 9?eid)e3 bi§

Zum Slugbrutf) beS Krieges. 8. 183.

3cd>e}cbntcr 2lbfä)nitt.

2) er italienifdje $rieg. Sie Oefterreidjei überfdjreiten

ben fcefftn. 8. 186. — 2)ie granjofen in^iemont. @. 187.—

©efedjt bei 9D?ontebcllo. 8. 188. — ©aribafbi unb Urban. 8.

189. — ©efed)t bei ^afejtro. 8. 190. — ©rrnlai. 8. 190. —
©d)lac^t bei Sftagenta. 8. 191. — Räumung SftailanbS unb

SRürfyjg an ben 9D?tncto. @. 196. — 6tf)fad)t hti 8olferino.



©. 198. — Sftieberfage ber Oefterreidjer. ©. 203. — Stoffen*

frtöfianb. ©. 203. — S)er triebe üott SMttafranca. @. 203. —
Defierreid) unb Preußen. ©.204. — folgen be§ Krieges. ©. 207.

(Siebenter Sl&fdmitt.

25a« S3Hnifterium@otud)oro§ft. @. 209. — Sluguft*

Programm. @. 210. — Einberufung bes üerftärften 9fcetdj8ratlj«.

(5. 211. — 2>te Sptigfett beofelben. @. 211. — ®ic Parteien.

©. 213. — SJcaager über bie treffe. 8. 216. — ©er $rin«

dpienfatnpf. ©. 217. — 2)er 2Kaiorttat8antrag. @. 217. —
2>a8 üJHnoritätegutadjten. @. 222. — Sftaager »erlangt eine

ffieidjSüerfaffung. @. 224. — ©djluß beö r-erftärften 9tetdj8^

ratf)S. © 227. — 2)a§ Dftoberbiöfom. 8. 228. — DieSanbe«*

ftatute unb ifyre Sfofnaljme. @. 231. — SBaljlorbnung für bie

©emeinbeöertretungen. @. 233. — Sfttniftertum ©d)tneriing.

@. 234. — Programm beweiben. @. 237. — 9ieue SBafjl*

orbnung. @. 239. — Umbifbung bes 2)?inifierium8. @. 239. —
3)ie $ebruaröerfaffung. @. 242.



ileitnter Äbfdjmtt.

Sintere SSerttKiltmtfl*

SKcorganifation ber 83ef)örben. — Sentrafifiifdje Orunb-

fafce. — SWittifier 53ad) unb fein Programm. — £ie ginanjen

DeftevreidjS. — 3)a§ §anbet3minifteriutn. — S3mcf unb feine

Reformen. — Da§ .Bottrccfen — 3tbbanfung 93ru(f8.

93cfonbcre £f)ätigfcit entfaltete bie Regierung

im 3>nncrn bc§ D^cirf)^.

9cad) bem (Srlag ber SBerfaffung oom 4. SXßärj

1849 üe§ man bie allgemeinen SBerfaffungSangefegen*

Reiten, bie ja nun urfunblid) geregelt waren, ruljen,

um ftd) mit anerfcnuenewcrtljcm (gifer Ijauptfädjftd)

mit ber föeorgantfation ber Verwaltung 31t befd)äf*

tigen. §icr begann benn ein rctdjeö geben, worüber

bie Regierung bie SBcrfaffung üergaß, unb bie SBölfer,

in ©djrecfen unb Slpatfjtc gefunfen, wagten nid)t an

(Einrichtungen berjenigen 3nftttittioncn 31t erinnern,

bie tljnen bcrfprodjen waren. Me3 foflte neu unb

fdjmucf erbaut werben, ein neues Defterreict) foflte in

£ e II m u t t), Oefterreid)« 2ef>rja^rc. II.



SBSafjrfjctt crftefjcn — unb a(3 man baute unb fcf)initcfrc

unb fdmörfelte, bemerfte man, baß bte Sirbett ötel beffer

unb bequemer gcl)c, als wenn bic SBölfer mit b'rein*

reben. So narjm mau benn auef) nidjt 2lnftanb, bte

SBerfaffung, bte bod) nur Rapier geblieben mar, gäng=

£ict) abrufet) äffen unb ba§ a(tc abfohtttftifdjc Ccfterrctcf)

örieber jn proc(amircn, alt unb morfd) im Ämtern,

aber auffaefirt oon Stoßen.

Tic Umgeftaftung be3 DteidjS nad) beut centralis

ftifdjcn ©etfi ber SD^ärgberfaffung, bic man immerhin

ati ben ©runb jum Aufbau betrachtete, betraf jn*

näd)ft bie tjödjften 2M)örbcu unb bereu 933irfuttjg§=

freie, ©er üUftnifterratlj mürbe in eine 93ciniftcrcou=

ferenj umgewanbett, bereu äftttglieber nur beut 3fton*

ard)cn ücrantwort(id) toaren. (Sine oberfte $oß$eibe=

Ijörbc warb bem -üOcrnifterium beö inneren beigegeben,

bie Gkfdjäftc beS aufgelösten Äriegsnüniftertums ei*

nem neu errichteten Sirmcc-Obcrcommanbo übermiefen.

SDaS SDchüftcrtum be$ inneren beftimmte bie

©renken ber ein^eCnen Skonlctubcr beg OfatcfjeS, meiere

fortan oon Statthaltern mit großer SSottmadjt, aber

abbängig öom SDctutftcrtum, «ermattet werben foü'ten.

Unter bem (Statthafter mar ber $rciepräfibcnr,

wc(d)cr mehrere SBejtrfe öerwaftete. So regierte ber

SKintfter mittelbar ben fernften iÖc^irteljauptmann unb

tjatre um fo mcljr ©eroalt, at$ ade nichtigeren Sa=

d)cn erft bem 2Jctnifterium »orgefegt werben mußten.
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3(itd) bciö eroberte Ungarn, äjefdje$ ja aus einem

fefbftfränbigcn $önigrcid) ein b(oße$ ^roütnjlanb ge-

roorben mar, mürbe in biefe abmiuiftratioc CScntratt-

fotton mit einbegriffen nnb in fünf Stattl)a(tcrciab-

tfjeilnngen, mit ber Centrale in $eft, eingeteilt. £>ie

^ejirföljanptmannfdjaft (jiefj Ijier etuf)(rid)tcramt.

Aber ber ©eift ber 9icoo(ution febte boct) nod) fo

t)ie( in bem (Eabinct, Sag man oon ben größten

beSfelben bie ebferen rettete; babiu gehört bic öntlaftung

be§ ®nmb nnb söobcne, fo tüte bie aufregt erhaltene

Slbfdjaffuug ber genbaflaften nnb 2(be($üorrcd)te.

Sind) bic Autonomie ber ©emeinbc rettete ber eble

freifinnige ©eift ©tabion'S nod}, tttbem er fttrj oor

feinem Austritt ba8 in meter 33esiefmng auSgejeidj*

netc ©emeinbegefefe fd)itf, tr>e(d)c$ bic Angelegenheiten

ber ©emeinbc confritutionefl regelte nnb oon ben bi*

recten (Sinflüffen ber poliiifdjcn iöefjörben emanetpirte.

£)ie$ ©efeij oom 17. äftärä 1849 fodte nur für bie

beutfcr)*f£aötfcr)cn £ron(änbcr mit £a(matien giftig

fein; bod) g(eid) nadj ©tabion'S Austritt, im 2tt<?

1849, oerfügte fein 9cad)fofgcr, Stttnifter $8ad), ba%

bic £kf)örben mit ber £urd)fül)rung biefeS ®efefce8

fog(etd) nnb bis &ur <5infe£uug ber neuen 53cr)örbcn

inne }u Ratten Ijätten, ba in ber UebergangSperiobe

bk pofttifct>cn ißcljörbcn „mit bringenberen arbeiten"

aflpfeljr befdjaftigt feien. DJcinifter 33ad) eSeamotirte

mit biefer SScrorbnnng oom 29. Oftober 1849 baS

1*
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ganjc Stabion'fcfjc ©emeinbegefefc fort, unb e8 blieb

jtüölf Qafyre lang beinahe MojjcS Rapier, wie Me

SScrfaffung oom 4. SJcarj.

23ad) war am 28. Juli befmitiö ^um äJftniftet

beS inneren ernannt Sorben unb trat nun, begeiftert

für bie Sfttfjion eine* ®efefcgeber8, erfüllt öon ber

$bec, Ccftcrreicf) $u einem neuen Ginljciteftaat $u

machen, mit feinen Crganifationeftatutcn fyeroor. (sr

fagt in bem cinlcitenben $3erid)t u. 2(. folgenbeS:

„Tic Söerljaltmffe gematteten e$ bi^er nicfyr, bei bie=

fem großen Sßerfe (ber organtfrfjcn Umgeftaltung) bie

XfyeUnafyme unb SOfttnurfung ber ücrfaffungomäjjtgcn

iBoIfeocrtrctung in Sfafprudj 31t nehmen, weit einer*

feite einige ber nndjttgften Öäitberttjctle beä &aifer*

tljumS, oljne bereu Xl)cünal)me ein SReidjöpartatnent

ntdjt benfbar ift, erft mieber gewonnen unb in einen

georbneten s
3ted)te>$uftanb jurüdgefufjrt werben mußten,

unb weit anbrerfcitS bie Einberufung bcS 9ictd)$tagee

bie woI)(gegücberte 33Ubung mehrerer mefcntücfyen $n*

ftitutionen bebingt, foü ntcrjt ber Staatebau mit bem

($izbd beginnen, beoor bie ©runbftcine gelegt, bie

Sänbe unb Säulen aufgeführt unb bie 3wiftf)cnfä=

djer organifdj eingefügt ftnb." ö« folgt nun ein

Oiücfbürf auf ba$ 00m 9)cinifterium feiger ®cfd)cf)ene,

raofjin oor 5t(lem bie SSerfaffmtgSttrfunbe oom 4.

äftärj gehörte, ba$ Sftepreffiögefefc gegen bie ^regfreu

()eit, ba# etneugenbe SöereinSgcfefc, bie angefangenen



Reformen auf allen ©ebicten ber 33erroa(tung, ba&

©emembegefefe. 2lber ber aflfeitigen £)urd)füf)rung

traten namhafte §inbcrniffe in ben Seg — notabene

be$üg(id) ber freifinnigen 3nftttuttoncn, rooljtn audj

bat Öemeinbegefcfc geregnet tmtrbe.

@$ mar in ber SBerfaffung üerfprodjen unb ba§

SDttnifterium bcmtalS nod) ju eiferfüd)tig, fein 2Bort

ein$u(öfeu nnb bie 35crfaffungen für bie einzelnen

^ronlänber 31t ertaffen, baß ber neue üftutifier be$

inneren biefe Arbeit rcoljt ober übet leiften mußte.

(Sr (egte fie mit einem füffauren ®eftd)t jur ©emetton

öor unb gab fiel) ade $tufye, bie $fagljctt IjerauSju*

ftreidjen, mit ber er biefe ÖanbeSüerfaffungeu fo tier*

fäng(id) töte mögttdj für bas 33o(f gemalt, „£)er

^tanbpunft," fagte ^ac^, „ben bk Regierung im W*
gemeinen bei ber geftfteüung bei* öanbecoerfaffungen

unb Sa^torbnungen einzunehmen r)attc r war üjr burdj

bie 9?eid)£üerfaffung gegeben, bereu ^rineipien fie a(S

bk ftaat$red)t(td)e ©runblage be$ SHeidjeS unb als

eine unantaftbare (!) Sftorm mit gcnnffenljafter Xreue

feftljitft, unb im ^ntereffe ber ©efammtmonardjie, im

-Sntercffe ber Confotibirung ber öffcntfidjcn Drbmtttg

feftljalten muß, bie ttwa burd) ba& hrirtti die ißebürf*

mg gebotenen Steuerungen ber iBefdjütjifaffung im

oerfaffungSmäßigcn 2Begc anljcimgebenb. Mein fcfbft

innerhalb ber ©runbfti£c ber 9?eid)3t>crfaffung blieb

eS noef) eine fdjnnerige Aufgabe, in ben ein^cfncit
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SScftimmungcn bcr ßcmbeöberfaffungen bte Ginfycit beö

großen ®an$en mit bcr ©cfbftftänbtgMt bei* Zijcik,

bie notljrocnbige Starte bev (Eentratgcroalt mit bei-

treten Chüroicflung unb Sctbftbcfttmmung bcr $ron«

länber, bte SScfcftigung ber Sftonardjic mit ben Gk*

fügten unb Ucbcrticfcrungcn bcr einzelnen (Stämme

in (gtnffaitg 511 bringen, ben 2anbtagen eine (Stellung

unb Cnnridjtung ju geben, rote fie üjrem boppcltcn

Berufe ati- (cgic>(atioc Sörpcrfdjaft im Staate unb

aU autonom erfdjeinenbe ®enteinberepräfentation fyöfye-

ret Ofbnnng im Sdnbe cntfprccfjcn fo((; foroie enblid)

bic (Srengtimen aufeuftnbeti, roefdje gtmfdjett ber gefefc*

gebenben 9faidj$= unb £anbe$geroaft, jroifdjen bcr

untfjeifbar bcr Mronc jüfteljenben Grccutiügcroaft unb

jtoifdjen bcr ©ntfdjeibungS- unb SBerroaltungSbefugnig

ber ?anbceocrtvctungcn unb iljrcr Crgaue gebogen

roerben muffen. £)ie Regierung roar mit rcbltdjcr

(SJerotffenljaftigfeit bcmü()t, aft'c biefe Schiebungen bc*

friebigenb &u regeln unb, fem 00 n b

e

engen b er

(Sentraf ifation, rücfijaftSfoS unb offen bcr 8an*

bcSgcroalt alle jene Strffamt'cit §u geroaljren, roeldje

unter ben gegebenen 33cri]ältniffcn bic (^rnnbfäl5c bcr

^icidioocrfaffung nur immerhin bal)iu abptreten ge=

ftatten."

£)icfe (Erläuterung, roeldje fid) bann nantenttid)

auf ben bcfdivänttcn Sanlcmfitö beyci)t, mar um

fo überftüffiger, alc> bic einzelnen ÖanbeSöerfaffungen



nur auf bem $api.er blieben-, gteicf) rote bie 9?cid)Ct»cr=

faffung unb bte ®emeinbeöerfaffmtgen. 3>ljr öntrourf

mußte rote eine (Stötnbung unb ein leöt^latorifd)c^

Grcrcittum beS SOJinifters 23ad) ana,cfcl)cn roerben,

benen man nad) §tr»öXf Sauren bic (H)re antrat, fie

mieber 9(9 ^djablonen ber donftittttton 31t benufcen,

bte nun §err oon @#meritn$ tu beut abermals neu

ju geftattenben Deftcrrcid) einzuführen übernommen

tjattc.

©err oou ©cfymerüng mar nad) feiner 5Tptig!eit

als fteid^minifier in ba$ (Eabinci Stfjroarjcnberg'S

getreten unb batre bic Üteorganifatian ber Suftig roa>

renb beS tjcrrfdjcnbcn 31ftartia(gcfe£eS übernommen.

Sind) hierbei mürben bic (Scntrati|\tfion$ptinjipien maß*

gebenb unb in SBien ber oberfte ©eridjtsljof für bte

gan$e ättonardjic errietet. 2d)incriing arbeitete nod)

im Sinne ber SBeroegung bon 1848 bei biefer 9?eorga*

uifation unb uamcnttid) l)iclt er ba$ 3>nftttut ber

®efd)roonten aufredjt, biö ba& Söaayfdjc ©nftem and)

tiefe uo(f*tf)ümüd)c 3ufti$ roegfegte, —
Tue fdjroicrtgfte Aufgabe fiel offenbar beut g*i=

nauyuiuifterium 5Ü, bantalc im Söefifc be$ greityesrn

üpn Skumgartuer, ber fid) aber aie> feine Sapacitcit

pvaftifdjcr 3irt cniuee.

Die ginan^eu Ccftcrrcid)^ roaren nid)t plöfetid)

in fo jammcrooücu 3ujömb geraden; onS liebet ba*

tirte tum lange ber. 8.i3 gegen (Snbe beS oorigen
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3af}tljanberte fyattc Ocfrerreid) einen jiemtid) georbue*

ten (Staatsanwalt, it»ctt bie großen außerorbenttidjen

SluSgaben, tteldjc btc Dielen Kriege öerurfadjten, burd)

toeifc Süarfamfcit (nameutlid) in ber Regierung^

mafd)ine, inbem Vielregiererei oermieben nnb Vielem

in Ungarn faft 2We3, ber Scfbilöertoattung bec Volfe

überlaffen ttmrbe) nnb jtoecfmcijnge (Sinridjtungen nnb

Reformen in ber Verwaltung faft immer burd) bk

£innaf)men gebeert mürben. <Srft bie nattofeonifdjen

Kriege brauten ben (Staatetjaueljatt aus feiner £)rb-

nung. £)ie Kriege gegen ben großen (2d)tad)tcmnet=

fter, roeldöe Oefterreicf) mehrmals allein anzutragen

rjattc, erforberten uatürtid) ben 2(ufmanb alter irgenb

öerfügbaren Gräfte nnb gan$ außerorbenttietje 2)taß=

regeln. £)ie öftcrreidjifdje Regierung mar bafjer nid)t

bloß genötigt, bie Staatvfdiulben auf eine in £>eutfcr>

(anb bis batjiu unerhörte §öf)c ju fdjraubeu, fonberu,

auet) in ungemeffeuer Seife ^aüiergctb anzugeben.

Von 1797 bis 1810 mürbe bat)er bie fuubirte @d)ulb

oon 466,101,194
fl. auf 658,224.038 fl., bk 3in=

feniaft oon 16,919.295 fl. auf 39,755.568 fl. unb

ba8 ^aüiergetb üon 74,228.960
fl. auf 994,986.170 fl.

gefd)raubt. Süperbem mar eine üftaffc oon &upfer=

münjett äußerft geringhaltig auegeprägt roorbeu. SDtefc

übertriebene Crmiffion oou v$apicrgclb brachte ein fol*

djes ©infen ber Valuta l)erüor, ba$ man 1811 nur

uod) 100 fl. (Silber für 1800 fl. Rapier erljiclt.



2>urd) baS @d)ttjanfcn be£ ®elbrocrtf)c$ cntftanb nicfyt

bloß große SBertotrrung unb häufiger SBcrfuft im ®e-

fdjäftäücrfeljr, fonbern audj bic greife ber SOBaarcn

fliegen enorm, mei( 3>ebermann gemiffermaßen eine

Prämie fid) galjfcn ließ für bie (^efat)r r am näd)ften

£agc burdt) eine neue ginair
3
opcration ober eine neue

23crfd)(cd)tcrnug ber Valuta, refp. (Steigen be$ @itber*

agio'o bcfdjäbigt 31t merben. £>te öfterretdjtfdjc Re-

gierung I)ic(t fid) bafyer für genötigt, am 20. gebruar

1811 ba8 auf 1,060,798.753 fL angetr>ad)fcne Rapier*

gelb, foroie ba$ im betrag oon circa 330 Millionen

ff. umlaufcnbe £npfcrgc(b auf \ ferne« Nominaler*

tfjes Ijerabgufefcen, bie 3infcn ber <Sraat£fd)u(b auf

hk §ctffte ju rebuciren unb ba$ alte ^apiergetb mit

einem neuen, ben „2üt£(öfungSfdeinen" mit einer ei-

genen SBäfjnuig, ber f. g. SBiener SBäljrung, eingu*

medjfetn, me(d)e3 als gefe£(id)c£ 3 a^un9^m^ ic ^ ö * e*

neu unb ben betrag be£ fünften STr)ettß bc3 axu

ßer GourS gefegten ^3aplergclbcv (iöaufojettel) mit

212,159.750 fL nie überfdjrcitcn unb aftmätig ein^

getöft merben fotttc.

Diefeo £>rrfprcd)cu mußte in golge be£ mieber

auvbrcd)enben Kriege* fd)on 1812 mieber umgangen

toerben, inbem bie öftcrrcidjifdje Regierung ein ncuc£

^apiergetb unter bem Namen „2lnticipationofd)ciuc"

fcfjuf. 5(uf biefe Seife nutrbc bie Summe be8 um*

laufenben $apiergclbc£ oon 1812 bie 1816 oon ber garan-
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ttrten ^>öl)c öon 212 äffitthmen fl. auf 638,715,920

fl. gcfd)raubt. £>ie ©taatSfdmib flieg 1814 big auf

716,341,410
fl.

3m 3at)r 1817 mürben 49 SDctttionen fl. Rapier-

gelb öom Btaat, l tu Obligationen, f baar, uub 50

•Dcitlionen fl. burd) bic ncubcgrünbctc Sftationatbanf

eingelöst. £)ie übrige» 500 Solutionen
fl.

mürben

nad) nnh nad) rt)ci(e> burd) (itufauf auf ber 33örfe,

tt)ctix5 burd) btreete $üubigung eingebogen, eine Opera*

tton, bic bi§ auf nnfere Sage gebauert Ijat. £)ie

9tationalbanf erlieft bae $tcd)t, Ototcn gegen Silber*

bccfuug anzugeben.

SBenu es ber öfterrcid)ifd)cu Üicgierung öon jeijt

au cruftlid) barum ju ttjun gemefen märe, bic ftnan*

Stellen ©djäfcen grüubüd) ju l)cilcu, fo r)ättc man bic

fnrdjtbare Maßregel bc* 3<$rc$ 1811, moburd) Diele

£aufenbe öon gamilien tn'S Gslenb geftürjt mürben,

mit ber großen Söebrängnijg beä SBaterlanbcS oott bem

fremben Gröberer cnt|d)ittbigcn fönneu. allein ben

(Staatsmännern ber eitropüifdjeu ^Rcftauration mar

bind) ben in ber franjöfifdjen ütcoolutiou auSgeftan*

beucn Sdjrccfcn ber SBerftanb oermirrt morben, ba3

flarc llrtr)ctf abljanbcn gefommen. Sie fal)en überall

©efpenfter uub ftatt ju begreifen, baß alle üicoolutio*

neu fett brei 3at)rl)intberten, ber Abfall ber 2d)ir>ci$

uub ber i^icbcrlanbc, bic Deformation , bic eugtifdie

nn
1

) amcrifanifdje Dicnohttton entftanben maren, metf



- 11 —

bie Staatigetoaltett üom ^rtnctp ber Sclbftoermaitung,

üom (Seift ber grettjett fid) entfernt garten, — glaub*

ten fie bielmer)r jebe fetbftfränbigc Regung ber Götter

Europa'*? buret) foübarifdje Sraftanftrengungcn erftiefen

$u muffen. So cntftanb jene fcr)macr)üoiTc ^nterüen*

ttouspotittf, rocldjc tt)re Speere natf) Spanien nnb

Neapel }anbtc nnb bereu grüßte Ceftcrrcid) r)eitte

erntet. Qenc ^olittf fdjuf ba« (Softem bcc> bcnmff*

rieten grtebenS, mcidjc* bie Gräfte ber SBMfer mitten

im grieben auffangt; unb fo Um e$, bafj, ttmtjrenb

bie meiften übrigen Staaten it)r SBubget in'tf GHetct)*

gcuücbt brauten, Ocftcrrcid) gemeinjam mit grärtfc

retd) nnb Sftujtfatrb ficj in neue Sdjnlbcn ftüqte.
1

So tarn e3, baß Defterreid) in breijug griebenS*

jähren feine Sdntlb um 200 9QßtÜ\ (Bulben öermer)rte.

§Bom Qal)xt 1818 an uutrbc bie ältere, auf 2\ p(Et.

Stufen rebuetrte Sdjulb mit neuen 5 p(St. in Silber

gar)(baren Obligationen (WlttaUic\vtt%) etngeföft, mobnrd)

bie alte Sd)utb 1818-1847 oon 537,632,870 fl.

auf 172,921,355 f(. fanl. Mein gteicr)$eittg lourbc

bie nene Sd)ntb oon 168,874,180 fl- öom ^a^re 1818

im 3at)re 1847 auf 015,710,045 crl)üi)t. 23ci einem

fofd)cn §au3r)aft in Griebenfetten mär e$ fein 233un=

ber, ba$ bie ginan;
5
cn an* allen gitgen gingen, aU

1 ©. Sftaj: SBirttj, ©runb^üge ber 9?aiionüiöfo:iomie I. @.

207 ff.
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ber 9?eüo(utionefrieg in Italien unb Ungarn toSbrad).

(5$ lag in ber Dcatur ber Sad)c, bafj r>on einem

eigentlichen ginanjftiftem mäfyrenb biefer belegten

3eit ntcfjt bie 9?ebe fein fonnte, fonbern ba£ tebigticr)

bie oon bem orange bee 2lugenblicf£ oorgej eidjnete

9?id)titng etngefcfyfagen mürbe. £>ic ginansoerraaltung

fuct)te fid) jur 23eftreitung ber iÖebürfniffe ©etb um

jcben $reiö 31t befdjaffen, unb ergriff baz bequemfte

Söcittel, ^apiernoten in unbeftimmter §öt)c ausgeben,

ofyne Silber bafür ju hinterlegen, mobttrd) natürlich

ber drebit biefer 2öertf)$cid)en nur bttrd) 3 lüan9^ cour^

ermatten merben fonnte.

Um biefer Kalamität enbfid) 51t entgegen, ben

Grebit ]\x fycben, bie furchtbar geftiegene Staatefdntlb

31t mittbern, murbeu ade Gräfte ber Station angefpannt

unb bie (Simtafymen burd) eine Stenge netter (Steuern

evt)ör)t. £)ie 33efiegung Ungarn^ erlaubte, aud) auf

biefee 8anb jene Stetterbclcgung auejubclmcn unb

fo auf biefem @>cbktz ebenfalls centratiftifd) 31t öer*

fahren. Sßäfyrenb Ungarn 6t^r)er mit ben Steuern

ber übrigen üDcouardjie rtidjtS $u fdjaffen t)attc, legte

man if)m nun bk ©rttnbftcucr auf, führte aud) l)icr

ba& £abafsmottopot ein unb ebenfo bie 2>er,el)ruugo-

unb ^erfonal^rmerbfteuer. Sine gleid)mä§ige 25cr=

Teilung ber Steuern überhaupt bcfdjäftigte ben gi=

nanjmtniftcr namentltd) ; bie ©niubftetter mürbe 3. 23.

überall auf 2\h ^rogent feftgefefct.
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£)ie inbirecten Steuern mürben burdj Stempel*

taren auf alle @d)riftfad)cn, Urfunben, ^nferate er*

f)öf)t unb 51t brücfcnbcr 21uebel)nung gebracht. (Sin
'

neuer 3oütarif, to* M s
13rol)ibitiofi)ftem tljetftöetS

gang aufhob, biente gleichfalls baju, bte einnahmen

ju fteigern. ©tcid)mof)( 'am mau ntd)t au 3 ber

ginanjnotl) IjinauS. £)ie gtaat^a|)icre Ratten fdjledj*

ten QourS, ba£ 51gio mar enorm, baS SBertrauen be3

SBolfS gcfdjmunbcn. So mürbe ber Dtatioualbanf

ba£ ^vinilcgium gegeben, alles "ißapiergctb für ben

&taat allein anzugeben; ber 2knf [elbft gab man

bafür, ba ©über nid)t oorfyanben mar, bie Romainen

beö <&taat§ gum ^ßfanbe.
8

Stnle^en gelten mit bie*

fert ocr$mcifclten Operationen Stritt, unb bte Staate*

fdjulb mud)3 baljer in erfdjrecfcnber Sdjnetligfeit maf)=

renb ber $mei Ungtücfejafrre 1848 unb 1849 bie auf

1500 Millionen, in näd)ftcr 3eit bte ju 2000 Millionen.

2lber trofc aller btefer brücfenben Steuern unb

ber au§crorbentüd)cn Giunafjmen in golge ber 21nle*

l)en unb ber farbinifdjen Äricgscontributicm Don 30

Millionen, blieb fortmäfyrcnb ein deficit im ißubget,

meldjee buxd) fein Mittel gebeeft merben l'onnte unb

an bem Wlaxt bes Staates erbarmungslos jefyrte. £)i.e

©mtaljmen, bie im 3al)re 1848 nod) 122,127,354

©ulben betrugen, ftiegen 1849 bi$ auf 144,013,758,

2
SScrgl. (S^örntg, Oefterreidje Sfieugeftaltung. 120 ff.
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1850 bis auf 194,296,457, 1851 6i3 auf 219,505,140

(Ihtlbcu. 3 U äf)n(td)cm 33erf)ältmf nutdjfen aber

and) bie 3tu3a,a&en, 3m iafyvc 1848 betrugen fic

167,238,000 ®u(ben; 1849 fd)ou 190,459,5(17;

1850 fogat 230,266,986 unb 1851 — 260,866,670

(Bulben, £auad) fdjmcbte n>ä()rcub biefer 3af)rc ba3

Deficit fortbauernb ^tptfcfjen 40 unb 50 TOdioncn,

bie auf irgenb Ptne 2lrt gebeeft mcvbcn mußten.

Raubet unb 3nbuftrte (ag.cn gcfäfjmt banücber,

bie Lebensmittel waren um baä rrcifadjc geftiegen,

hk N
]3apicrgc(bniirtf)id)aft, luetdje ftd) jutefct fctbft jur

(Erfemtug ber Sdjcibcmün^e ^ergeben mußte, abncltc

ber it)äf)renb ber 3eit beS Gouoento. Wlit bem bfogcn

Opertreu mar bnfycr ntdjt geholfen; man mußte eine

grünbiidje Shtr Hörnernen, unb biefe fonntc nur auf

bem ©ebtet ber matcrieden Gräfte, beS .Oaubcio unb

ber ^nbuftrte ftattfinben. ©crabc auf biefem tfctbe

tagen bie Gräfte beS reidjen Ccftcrrcid) brad) unb

ungenutzt ba — ein ®etft Ijöfjcrcr 33cbcutung tonnte

fie meefen unb auö ifjncn bie Sdjätee ^aubern, tüctdic

\\iv üicttung be3 Staate* tote &um äßoijt beö SanbeS

notfjmcubtg roaren. Senn irgenb wo eine sfteugeftak

tung OefterretdjS ein Söebürfrtiß lr-ar, fo auf btefem

Selbe. Tic rrtngtid)f'ctt oou Reformen tag offen

ba — e3 beburfte nur, bav (gegebene ju benutzen.

5o crfd)icn beun ber Soften eine* §anbe(8mtni*

fterS unter ben fdjmanfenben 53crf)ä(tniffen äl« ber
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toidjtigfte oon SCÖeit, »eil er für bte jfrtfanft Oefter*

rcid)e> üon Ijödjftcr Söebeutung mar. Hart Öubtoig

33rud war oon beut fdjarfbticfenbcn Sdjmaqcnbcrg

bafjin gefteßt morbcu unb üjm fiel bic materielle

5fteugeftaltnng Oeftcrreidjs cor etilem ;n. Unftreitig

mar er ber Oftann ber %t\i, ein Vertreter jener ratio*

neuen etaatsfunft, bte mit iljrer Realität ber ibta*

(iftifdjen 90ccttenüd)'ö fdjarf gegenüber ftanb. Denn

märjrcub biefc ifjre 2$eftfenntnifj ans ben Steten fdjöufte,

5d)äl3C auä beut i»cid)tc- jaubern mottle, bte Golfer

nnb beren 3ntereffen für feine ir>cfcntttd)cn goctoren

be$ 2taatö(ebcne fjjiett, fonbern bei% Regieren wie

eine caoatiere "paffton betrieb, bk jutefct im ^ßroüiben^

fptetcu gipfelte: eutfprang hk rationelle Staatsf'uufi

ber mobemen SKuffaffnng ber Staatsaufgabe nad) ifjrer

mirtrjfd)aftlid)cn Seite nnb reprüfentirte öornefjmltdj

bte bürgertidje Qfttetttgenä, meiere in erfter Üici()c bte

materiellen nnb tr)ivtf)fcf)aftttct)cn 3ntcrcffcn, b. 1). bte

jjntereffen ber großen 9)ccf)r$af)t bcrücffid)tigt, oon

beren Pflege unb gorberung fjeute bau 33cftcrjcn unb

Öcbeitjcn ber Staaten abfängt. Gs8 mar eine toirf*

tid)c ®rünbung ^cu*Ccftcrrcid)s, a(ö biefc Inftdjt in

bie ,£>ofburg ]\\ Sien einbog.

33ru<f8 (Ernennung jnm SDiinifter mar an unb

für fid) fd)ou ein (Srctgnijj, mc(d)c£ ben iörud) mit

ber alten öfterrcidjifdjen Xrabition bcfuubete. 33rucf

mar ein Kaufmann, ein $roteftant, unb 2KIe$ in
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SCßera genommen ein bürgerlicher Sßaroenü, beffen

sßlactrung in einem Greife oon ftreng fatfyolifdien,

legitimiftifd)en trab ariftorratifdjen ®runbfäfcen mot)l

als cttt>aö SlujjerorbentfidjeS erfdj einen mufjte. 23rucf

mar 1798 3U (Slberfelb geboren nnb erlernte bei fei*

nem Leiter bte 23ud)binberei. Tann biente er at« grei=

nüftiger fein 9JUtttärja1)r ab nnb betrieb barauf in

Söonn einen §anbet mit JpciligcnbUbcrn, fpäter, fo

m'el mir miffen, and) mit $ftu|jjof$. llnglücflidjc Spe-

Marionen bcbrofyten fein ©cfdjäft, nnb ha gerabe ber

©riedjenfampf ötel
s
]3()ilt)c(lcncn begeifterte, im $1jrätt$

fclbft gegen bte Ungläubigen p fömpfen, fo fanb and)

Sörucf barin einen 33ortoanb, 23onn ]\i ücrlaffcn. So

fam er 1821 nad) Xrieft. ©a baS Reiter be$ tyfyU

Ijelleniemne fidjerltdj nid)t ftarl bei ifjm mar, naljtn

er eine fid) itjm barbictenbe (Gelegenheit roaljr nnb

mnrbc Scfretär be3 preußtfe^cu (EonfulS. 3Son ge*

minnenbem ^engeren nnb reidjbegabt mit ®eift nnb

Talent, mar e8 il)m leidjt, (Einlaß in bte angefeljenften

gamilien Xxitftö &u erhalten. 2ludj fanb fid) balb

alo «Sefretär bee Kaufmanns Dreier eine nod) an-

genehmere (Stellung für üjn, nnb feine 1827 üolf$o*

gene §eirat mit ber Xocfytcr be8 reiben Kaufmanns

SBufdjcf bradjtc üjn üolfenbS in eine glücflidje Sage,

ba er nun in ba8 G5efd)äft feinet @djnriegerbater8 trat.

3»mmcr geiftig rege unb mit einem fcl)r gtücflt*

djen 3nftinfte für bat ^3rafttfcr)e begabt, oon (Erfin*



17 -

bung^tatent unb ein fpecutatioer @eift, ber fid) fdjnctf

bien)eitretdjenberen§anbei$femttmffe erroorben, entroarf

Srucf 1833 nad) bem SSorbtlbe beö Sonboner tffoijb

ben ^ßtan ju einem 2Icttenunternel)tnen, um ben öfter-

reufyifdjen §aubcl mit bem Orient in innigeren $er*

fcr)r 31t fefeen. £)er urfprüngtidje 3iüeĉ öe* auö ®e*

putivten ber $aufmannfdjaft unb ber £riefter Slffecurcmj*

bereute gebitbeten ©efettfdjaft mar nur ber, mistige

fwnbets* unb ^cr)iffar)rt^nad)rt(f|tcn p fammeln unb

bk Krgebniffc ben Kommittenten berannt 31t maefjen;

biefe Mitteilungen bitbeten aud) bk ©runbfage ber

fpäteren Sfotybjettungett. ©rft 1836 regte 23rucf audj

ba# ©ampffd)tffal)rt3mefen an, roetdjeS bann ba(b

einen riefenrjaften 2Inffdjrt>ung nat)m. £)er Slot)b

imtrbe nädjft ber engfifd)cn ^eninfu(ar*Oriental^team^

9iat)igation=Kompani) bie größte 3)ampffcr)iffatjrt§ge*

fetff(J)aft in (Suropa unb beftfct nod) t)eute an 60

©djiffe.

33ruct feit 1836 in ba£ £)irectorium ber ®efetf*

fdjaft gemäht, hfyklt biefe Stellung bl& jum 3<u)re

1848, unb gab mäljrenb biefer 3 e^ *>en eintrieb in

allen ir)ren bebeutenberen Unternehmungen unb einzelnen

gemeinnützigen SSeranftaltungen in trieft, j. 59. bem

33cm be$ £ergeftcum3. Kr mar ein einflußreicher,

fer)r roofjtljabenbcr unb bei ber Regierung in 2(nfcr)cn

fter)enber äftann geworben, unb 1848 nod) Stbgeorb-

netcr für bae granffurter ^artament baju. 3n ^ cr

§ellmut$, DefterteidjS Sefjria^re. II. ^



^au'.vftrdje fuicltc er eine [braune <ttoÜe; bic Öfterret«

cr)tfd)e ^cgicr-ung tfycitte ifyn bann bem 9tcid)ör>cnricfer

a(o ^Bcüolliuäcrjtigten ju. 2(te gürft edjmaqcnberg

im Dr'tobcr 1848 fein SDtmtftcrtuin antrat, berief er

33rucf für bae s
$ortefcuifte bee §cuibel$, ber ©emerbe

itnb ber öffentlichen 33autcn, feit bem DJcäq eine 3»n*

ftitntion auf bem Rapiere, hk nun eine Saljrljeit

toerben fotltc.

SDcit ber außcrorbeutlidjen Sljätigfeit, bie ifym tU

gen mar unb bic ifyrcn Stadjcl jefct nodj in einem

erftär(ict)en (Slyrgrige fanb, mtbmcte fict) 23rticf bem

2lmt, toeldjce unftreittg alz ba* nridjttgfte in ganj

Defterrcid) unb con allen SÜtiniftcrien ju betrauten

toar. Cbn?ol)i burdj bic gricbcnsDcrfjanblungcn mit

©arbinien, bie er in fer)r befriebigenber Seife ra

Staube brachte, eine 3 e*rtaug feinem Soften entzogen,

fonnte er bodj fd)on im Oftober 1849 bem Äaifcr

feinen Orgcmifattonsberidjt abftatten, ber bann fofort

bic Genehmigung crljicit. &er SBcridjt betoieS, ba%

23ntcf fe|r toof)i bie 23cbcutung feiner ©tettuug, bic

Slnforbcrungcn ber $z\t unb bic ©ebredjen OefterreidjS

»erftanben tjattc. (Er fam au$ ber Sphäre be$ SoJ*

fcs fjinauf in bie bureaufratifdjen Legionen, uod) ber

praftifdje Kaufmann, ber mit unbeirrtem, unbefange-

nem 33ücf ba<5 öfterrcidjifdje 3>nbuftrtelcben betrachtete,

itnb beffen Gfyrgcij, nod) mit ber gät)tgfcit im ©leid)*

genndjt, mit bem (Srfaffen, nict)t mit bem Srperimentiren



1U

beS (begebenen fidj begnügte. Der Umfret« be$

$anbe(emimftcrtitm* mar rtämftdj in bem SBrmffdjen

Programm augerorbentüdj mit gebogen, griff meffadj

in bie SfteffortS ber anberen äfttnifterien ein, machte

e$ 311111 SSrentipmifie bes gangen ncu=öfrerrcid)ifd)en

(Softem^ ]u einem SKiniftmutti ber %$QiUtoixtf)fäafö*

pülitif int umfaffenbjten ©inne be* Bortee. WtiU

mirt'nng bei C2infüf)rnng eine« neuen ^anbete* unb

2Bed)ic(red)tce ober bei 5{bänbcrungen einzelner 23e=

ftimmungen beefefben, (SinpuB auf t>k ^caferegcdi ber

^nbuftriebefteucruitg, auf bie (Srrid)tung 001t tedjni;

fdjcn @d)u(cn unb ^fabemicu, bebingte er ftcf) barin,

unb ebenfo 30g er bie3oü^ §anbek^ unb Sd)iffaf)rt^

oerträge gaiq in .fein SReffort. dr befd)(o§ t)k fc
rtcr)tung einer ftatiftifdjen, jugleid) mit ber Aufgabe

ber üotfemirtf)fd)aft(id)eit 3ournatiftif (bie „SInftria")

betrauten ©eftion, um fidj „mit beut $?o(fe, beffen (Sc*

merb6tf)ätigfcit ba3 £)anbe{$imnifterium fd)ü£en unb

förbern fofl, in ^erbinbung ju fetten/' £)a3 Me$
mareu £)inge, bie fidj als abfodit ttotfymenbig auf-

brängten unb bereu ^cotfymenbigf'eit $u erfaffen, in

gormedi ju bringen, fein ^erbienft bübetc. £)ie im

£)ejember 1849 erfolgte Grabung in ben öfterretdH'*

fd)en greitjerrnftanb mar bie 33e(of)ituttg, bie ber

Leonard) feinem bürgerlichen ütttnifter bafür ju Xtyii

merben lief,

@d)on ber 33erid)t bezeichnete a(3 bie §aupt*
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aufgäbe be$ £>anbet$numftermm$ „bie gän$ltd)e Um*

geftattung ber gefepdjen (Einrichtungen in 23c$ug auf

£anbet unb ®etr>erbe unb eine ftete, ben gefteigerten

öebürfmffen entfpredjenbe gortbübung ber auf bie

(Entnnctefung bes SerfeljrS fo mächtig eintoirfenben

(Eommunicationemittet." £ie SDjätigfett 39rn<f3 rief)*

tete fitf) in ber Sfjat barauf mit aller Energie, unb

tro£ &ricg unb Unruhen ömrbe ber 33au ber Staats*

bahnen rüftig fortgeführt, immer im £)inbttcr auf bie

großen Seftfjanbetöftmen, fo ir-ie auf bie SBcrbinbung

mit ben öfttidjen aeferbautreibenben ^ßrobinjen ber

SDconardjic. Tic Semmeringbaljn, einer ber funftöofl*

ften unb loftbarften (Eifenttege, mar fein 8tebttng$ge*

banfe, ba Deßerreidj „$u treuer btciölüt^e feine« ein-

zigen §afcne nid)t erfaufen fönne," Sanbftraßenbau,

bie SReguürung ber gtuBft^tffatjrt, görberung ber*

felben burdj Verträge, Scfegrapfjenne^e, SBerbeffe*

rung ber (Eifenbafjntoaggono umfaßte feine Xfjätigfeit

mit gleichem (Eifer, unb ba$ neue, ftattüdjcre Slnfeljen,

toetdjeS Ccfterreict) baburd) in foft $u fur^cr £tit a(3

.ftulturftaat erlieft, entfpracr) aud) bem inneren gonb:

ba§ brängenbe Scben flog in bie neugefdjaffenen %b*

äitgSfanale; ba« Slut, bieder ftocfcnb, oerjüngte fid)

burdj bie ermöglichte fdjnclferc unb letztere (Eircuta*

tion; bie ^nbuftric crroadjte unb fefetc ju Ijöfjerem

gluge an; ber §anbet naljm anbere SSerljättmffe auf

unb, fonft meift binnenartig, ftreefte er nun feine $anb
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über bie ©renjett be$ DteidjS unb über'S üDcecr. (Sin

au6(d)(icBüd)cS SBerbienft 33ru<f$ ift ferner bie ^oft*

reform, bie Ütcorganiftrung unb SBermeljrung ber |)an=

bcl$* unb ©croerbsmmmern ; ebenfo bie 2(u$bübung

beS öfterrcidjifdjcn, ja man f'ann fagen bcutfdjcn £on-

fulartoefenS 31t einer fonft ungefannten §ö()e. 3n

Klein jetgte fid) ber Sttann oon Grfafjrung unb ©ad^

fennrniß, ber beu günfttgen SBtnb benutzte, bie tief*

geljenben, öon jebem unbefangenen Singe (ängft a(3

nötf)ig unb bring(id) erfaunten Reformen burdjju*

führen.

CTie Reform beS goftmefene* I)ing fo innig mit

ber §ebung be« inlänbifdjen SBerfeljrS unb bc£ mate*

rieüen ßebenS jufatnmen, baj^ oljnc fic alles bisfjer

©eletftete faft toertljloS mar. £a# <ßrol)tbittofoftcm

mar ein ©lieb be$ altöftcrretd)ifcf)cn SnftcmS ;
ber 2>a%

„föufje ift bie erfte 23ürgcrpfltd)t faub babei and) auf

ben §anbe( feine 3lnrocnbung. (§8 paßte btce> mcber

in ba% neue Oefterreicf) f)inctn, nod) mar e$ überhaupt

länger ]\x crljaltcu, oljne ben (Staat ytm güu}Ud)cu

$hiin in fuhren. Tic Monopole unb djiucfifdje W)*

fperrung maren bie Urfadje ber Vereiterung @inje(=

uer unb ber Verarmung bes SBoffeS tote bc^ ©taateö

gcroefen, jene* aufjerorbentftdjen ftwcMbUiUnS ber

öfterreid)t|d)en gabrifation in faft aßen Steigen, mcld)c

nur nod) bnrd) bie gcroaltigften Stnftrcngungcn unb

nermittclft be$ 3(nfporne< freier ßoncurren$ bie §öl)c
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ber 33ebürfniffe unb Infmitdje ju erreichen oermag,

mobei e£ aßtrbingS ofyne fd)tt>eren ©cfyaben ber bt-

ftefyenben StaMtffementS ntd)t abgeben f'ami. Sin ge-

iDtffer Sdjttfe ber intänbtfdjcn gabrifate mußte unb

ttnrb beßfyalb für einige $cit n °tf) e *ne eifernc
v
3?otf)=

tnenbtgfeit fein.

SBrucf naljm bei ber Reform be£ 3oiitDZ]tt\§ Die

momentane edjäbigung ber Ijetmtfdjen Snbuftrie tnenig

in 2ktrad)t; er ftcuerte auf bk große 3&ee lo$, unb

fjätte fte tue(feid)t realtfirt, toerni bie ®ctr>a(t ber Um^

ftänbc nid)t fetbft bie SDätmtte aufgeworfen fyatte, meiere

bie ftürmifd)e glutf) einer überftür^ten Reform enr>a£

brachen. „Wlan fyat öon mir berlangt," äußerte er

einmal gefegentttd), „idi fott eine rein öfterretd)ifd)c

§anbcl$po(ittf ücrfolgen; wo bleibe id) bann aber mit

SBöfymen? ©öfjmeit gehört ber Diorbfce an!" G*3 mar

bieS afterbing* eine fetjr richtige 2lnfid)t unb tt>of)( in

S9ctracf)t 311 $icljcn als ein 33etoe?$, auf melden Sbafy*

neu fid) bie §anbel$:polttif 9?eu=Dcfterreidj3 im ©egen=

fa£ ]u bem quieSctrenben Softem ber üormäqlidjen

Umfricbigung bemegte.

§anb in £>anb mit bem ncit=öftcrretd)ifd)cn (&\)*

ftem, infofern beffen ©runbunje als foldjeS gelten fön*

neu, ging bk Centralifatton bcc> tnfänbifdjen |)anbef8,

bie (Stnfycit im gofitoefen. So fiel bie ungarifdje

3tt>tf<$en$ottltttte, me(d)c Ocfterreid) btSfjer in jtt>ei mt*

g(cid)c f)a'lften gereift fjatte. @o fam cub(id) trofc
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aller kämpfe unb SBorftcflungcn ber 3nbuftrietfen

1851 bte £arifreform $u Staube, toeldje bat erfte

Uebergangeftabium ju einer 3°tfetntgnng mit $)eutfd)*

(anb unb bem ,3o(foerein bilben fonnte. £)enn baraitf

gingen alle Richte 25rucF8, unb jtoar aus natürlidjeti

©rünben, tjittau§.

2)en 2htfd)htft an £eutfd)fanb, mit bem man

fdjon burd) politifdje SSanbe oerfnüpft mar, and) in

commcrjietler Sejie^ung gu Staube $u bringen, war eine

abfohtte Lebensfrage für Cefterreid): bte Steigerung

feiner $otfStoirtf)fd)aft r)atte fonft einen nur unterge*

orbueten SßJertt). 2Bie fcrjroff aud) bte ^ntereffen ber

Staaten fid) entgegen ftanben unb wobt faft immer

fid) entgegen fter)en werben, bte ber Golfer fiub faft

fyarmonifd) ju nennen, unb bort wie l)icr erfennt

man bk 23ortl)ei(e eines innig berbunbciien §anbel$=

lebend, Sdjon Sftetternid), ber Staatsmann ber alten

Schule, fyatk baraitf mit einem faum glaubtidjen (St-

fer fein Shtgenmerf gerietet; feit 1841 Ijatte er im

herein mit bem greifjerrn oon ®übecf bett Sfafdjfufj

an ben 3ofiöeretn unb eine baju üorfjcr n otl)wenbig e

£arifreform ber Qölk Su e *ner grage ber StaatScou-

feren$ gemacht, welche bk genaueften Erörterungen unb

fjeftigften Debatten Ijeroorrief. £er gürft= Staats fanjlcr,

unb bieS ift ein aud) für bk £3ntcf'fd)ett 3>becn tuoljl

3U beadjtcnber itmftanb, Ijatte ntdjt allein bte 3bee,

£>efterreid) in ben preu6ifdj=bcutfdjen 3 ^üere ^n Su
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bringen, er trug fid) fogetr mit bem fügten $(an ei*

neS mitteteuropäifdjen §anbet3ft)fteme unter

£)efterretdj.8 güfyrung, bem bic itatienifdjen Staaten,

£>eutfd)(anb, Belgien unb §otlanb, t»ie£Ieid)t aud) £)ä*

rtemarf angehören follten. Von attebem mar tf)m nid)t^

gu reatifireu mögfid), rttd)t einmal bie 3otltarifrcform

in bem vorgenommenen Sinne. $)a$ ^roljtbitiüft)-

ftem, in ba6 Ottetternid) gern eine iörefdjc gcfct)offcn

f)ätte, tnurbc in bem oormär$tid)cn Tarif aue mefertei

©rünben beibehalten.

£)te meiften biejer ©rünbc inaren burd) bte 9?e=

toolution befeitigt; bie 2(nfl)ctutng ber ungarifdjen 3otl*

Ktnien unb befonber* uod) bic (Srtcnntniß ber meiften

Snbuftricllen, baß ein
s

2tnfd)tuB an ^eutfd)lanb notl)

tt)uc, ermöglidjten bem Staatsmann i)icu::Ccfterrcid)3,

beut greifyerrn oou 23rurf, au^ufüfyren, tt>a£ fein er*

lauster Vorgänger umfonft erftrebt fjattc. £>ie be=

beutenbften ber Vorarbeiten fanben fid) überbicö fd)on

fertig in ben Sitten bor; ba3 frühere, burd) bie Stagnas

tiou be$ intänbi[d)en Sirtt)id)afteicben* bciiurfte,

!leinlid)c, pfjiüftröfc Srämcrtcben Ccfterreid)?, metd)e£

ben großen Dcaturrcid)tf)um uubeuu§t, ba3 Volt tapi=

talarm lieg, mar in golge ber (Entfeffefung be£ Ver*

Jef)re>, ber Eröffnung neuer, großer 2tb|a£megc ju f)ö<

*)erem 51uffd)nmug getrieben morben. Sin neue* öcben

iucl)te burd) ba$ Voll, unb oon il)m getrieben, tonnte

23rud bic Xarifreform, tüte bic paubctcctniguug mit

^)eutfct)lanb ir>ot)t ine ßebeti bringen.
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3toei £>enffd)riftenSSni(f$ btfbeten bie Öntnb^üge

feines s]3(ane$, auf beffen eigentliche Surjeüt mir Inn*

geroiefen Ijaben. £>ie lütdjttgfte oon btefen £)entfd)rif=

tcn ift bie gtnettc, oom 30. SDcai 1850. (Sie entwirft

in oieqeljn ^aragrapljcn bie @runb3üge einer (Sonfti*

tutton für einen lünftigen grofcen beutfdjcn §anbc(£~

oerbanb, bereu itttreatifirbarfett bamatt bem 9icfornt=

SOcinifter nicfyt in bie fingen bringen mochte. 3)a3

<§auptmoment berfetben ift, ba$ bk gefammte Leitung

ber toirtrjfcrjaftticrjen ^ngefegenf)eitcn ber SöunbeS*

g ero alt (!) att beut (Seutratorgan übertragen tnerben

fotf ; biefer altein ftct)t bie Regelung ber &uu unb

5(usfitl)r--, 9tücf-' unb £)urd)gang£3öt(e 3U
;

fie l)at

§anbe(c>confute im Sluetanbe 3U beftetteu, mit ber 33er*

pfltdjtung, „bie SCngeljörigen aller beutfdjen Staaten

oljne Unterfd)ieb ju ferjütsen unb bie iscrfcrjrvhttcreffcn

in lüarjreu." Sie ift ferner ausfdjücftftd) befugt, mit

freutben Staaten §anbc^= unb SdjiffaljrtVerträge,

roeterje ben ganzen 2hntb umfaffen, ab3itfcf)(tcgen ; bie

oon ben (^insetftaaten mit frembeu Räubern ctunt cht;

3ugcf)enbcn Verträge bürfen benen bcö 23uttbc£ nidjt

tütberfpreetjen
;

fie übenr>ad)t ferner ben §anbct im

Qnnern fo mtc nad) aujjcn, fie fyat bie Dberauffidjt

über bie 6djifffal)rt u. f.
ro. £>cr Reinertrag ber ge--

meinfc^aft(id)cn £öik unb abgaben fofl jioar, rote

bt^t)er im 3°ööe^ c in r unter ^ic joüöercintcn Staaten

ocrtljeiit tnerben, jcbod) erft nad)bcm bk bureb bie
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33unbeegeroa(t auSpfdjreibenbcn ÜJhtrifuiarbeiträge ber

(Stn^ctftaatcn aus ben gotteinfünften öorrocg entnom-

men morben finb. 2(us biefen Sftatrifuiarbeiträgen

fönne bie flotte gebilbet werben. — ferner: ber

$3nnbev?gercart foü ein SBunbeeratrj für^anbclunb

Scfjifffarjrt jur Seite ftetjen, ber au« einem großen

9iatfj unb cute> einem permanenten 2tuSfd)Uß gebilbet

wäre. £icfe£örpcrfd)aftcn fotften „$um größten Srjeü"

a«8 ben Vertretern ber gcmerbücfjen ^ntcreffen f)eröor*

gerjen; tt)re 3af)( für jeben ®taat f)ätte ftcf) nad) ber

rjanbetepoiitifcrjen Sid)tigfeitbeffeibenabgemeffen (SnMicf)

foßte bie S3unbc*gcrca(t nod) irjr §anbe(eamt ^ä^nücf)

bem engltfdjen Board of Council for Trade) a(3

Dberaufficrjtebcfjörbe für §anbef, See* unb ^fctgfdjiff*

fabrt, ^erferjr, <|?rioiiegicn, patente, 3ttwtj*, %Ra&

unb @eroid)teroefen, 2(ueroanberung, (Eofonifation, be=

fi£en, ebenfo ein ftatiftifd)cc- Bureau.

3(us biefer Denffdjrift rjcbcn mir nod) foigenbe

«Stellen fjeroor, meldje einen £inbücf in bie ®runb-

fä£c 23rucfe trjun raffen. 2Ue ben roidjtigftcn Stritt

)u ber üo(itifcf)en Einigung Ccfrcrrcicfie unb ^euifd}--

(anbe, „gebaut nid)t auf bieDberljerrlidjfett biefe* ober

jene* Staate«, fonbern auf bie organifdje Ginrjeit ber

^ntereffen," betrachtet bie £)enffd)rift, tote fdjon er*

mäf)nt, bie 3o((einigung. „Gin beutfdicr poüttfcrjer

herein," t)eigt e8 barin, „muß in unferer £cit ernd)

jum gotfoerein werben, unb umgeferjrt, ober ba§
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(Sine tüte ba$ Rubere bleibt eine Untoafjrljett, eine

Eäufdjung, bev ScrHüj^ing 3>utfd)lanb$ in materiellen

tote politifdjen anliegen ttrirb nid)t abgeholfen unb bie

3ertr>üf)luntj ber gefellfdjaftüdjcn 3uft&nbe bauert fort.''

£)er 3°ß° erc"! Nie ©efterretdj feien bifytt nicr)t in

ber £agc gemefen, eine fctbftftänbtge ^ctnbetepoUttf ju

füljrcn. „örft ber gan$ £eutfd)lanb unb Oeftcrreid)

umfpanuenbe herein töirb nidjt bloS bie (Slbe, SBefer,

Ghn8, Ober ungeteilt unb gan^ fein nennen; er

ttrirb aud) bie Slbrta, bie ittorb* unb Oftfee umfrfjiht*

gen." 5Iel)nlid) tote DJccttcrnxct) fid) ba$ mitteteuropäi*

fd)e§anbelefnftcm bad)te, entwirft bann Sörucf inQaupt*

jügen feinen ©ebanfen ju einem mtttcleuropätfcfyen.öan*

belSbunb, ber Italien, §otfaub, Belgien unb £)äne*

ntarf umfaffe, „ben oölligen 3lnfd)utfj biefer Räuber an

ba$ bieefeitige §anbe(c^ unb Sd)ifffaf)rtefttftem $u

beiberfeittigem 33ortl)ei(e nad) allen Gräften förbere/ —
„50er fann t)ente uod) täugnen," meint ferner bie£)cnf*

fdjrift, „baf; in ber Bereinigung aller üolfotrirtljfdjaft*

Itdjcn STtiliegen, baß in bem ©enrinne cinec- großen,

burrf) feinerlei ©djranfen oerfummerten £anbei$gebiete$

eine güllc oon $raft unb eine ©etocrtn: ber Orbnung

unb Skfriebigung gegeben märe, rooburd) bie SBerläug*

nung bc$ einen ober anbercn<Sonberoortl)eile mcfyr a($

aufgemogen mürbe ? Ober ift e$ nicfjt rcafjr, ba$ fyeute,

rco auf ben Scltmärften hk Nationen fid) mit ein*

anbei* meffen, aud) bk größte £f)ätigfett be€ ©ngefnen
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nid)t mefjr bau j$u}ammtnmxhn be$ ®an$en, nidjt bic

fjanbefepotitifdje @röge ber Nation erfefcen fann? . . .

3ft eo md)t roafyr, ba§ eine t)om ©emeingefüfyle getra*

gene, bie ©efammtanfiegen umfaffenbe, im £I)re unb

$cad)t ber Nation geleitete ^ßofitif alle fcfylummernben

Gräfte ^ur Xfjätigfett aufruft unb alle Unternehmung^

triebe in ben Sftenfdjen mecft, toäljrenb gertylitterung

jenen Gräften ben (Spielraum nimmt unb biefe triebe

abftumpft?"

(SS mar bat neu*öfterreidjtfdje ©Aftern ber §en*

tratifation, meldjeS iÖrucf hiermit aU bie abfolute SSafio

feiner §aubelc^olitif feierte, als ba$ Mittel &ur 9ftad)t

unb ®rö§e Cefterreidje anerfannt. (§3 mar sugleid)

eine 2)M)nung $ur (Einigung £)eutfd)lanb3, üorerftjur

^crfdimeljung ber materiellen ^niereffen ber t>erfd)ie*

bencn „©djerbennationen", um einen £ifffd)en 2lu$brucf

31t gebrauchen. sIi>ie menig biefe $calmung bcS öftere

reid)ifd)en§anbe(^mintftcrc bamatS mit ben (Ereigniffen

§anb in §anb ging, fonnte fctbft einem £aienauge

triebt verborgen bleiben.

greifen* üon 23rucf l)atte ftd) mit feiner tyottüt

unftreitig ju meit oon ber roieber $u Gräften gelangten

„f)ol)en" auemärtigen entfernt; uumerfüd) mar ber

gmicfpalt ins Äabinet gefommen unb bat mächtige

£anbctemtniftcrium mürbe läftig, paßte aud) ntdjt red)t

meljr in bie Situation hinein. ©0 legte Sßvnd in

bent 2(ugcnblicf, wo er bic Vorbereitungen 311 feinem
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Serf ber ^otteürigung mit £>eutfd)(anb bcenbigt fyattt,

feine (Stelle meber nnb trat, im 9M 1851, mieber

in fein 2Imt als £)treftor beS £tonb jurücf.

33ci attebem blieb S&xnd ber öfterreidjtftfjen 9?e*

gierung ein mertf)tioüer ülttann: fein perföntidjer (Srebit

mar außerorbent(id), ba$ Vertrauen ^n feiner gäljtg*

feit grenzte an Popularität nnb allgemein galt er als

^erfonififation einer gefunben £mnbe(3po(itif unbSBotfS*

mirtl)fdjaft oon liberalen ®runbfä£eu. 5luct) mar er

atö ber <Sd)öpfer ber angebahnten §anbe(3reformen

ber einzige geeignete Wlann, fie $nm 2lu3trag ^u bringen,

nnb für ben3citpnnft, wo man an (Stelle be$ potitifcfyen

Apparats bie t»erför)nltrf)ere Diplomatie ber Unterfjanb*

lungen miebcr fpielen (äffen lonnte, fjiett man ben ab-

getretenen Sftinifter bereit, (Sf)e e8 fo meit fam, fanb

jebod) nod) ein harter Üampf ftatt.



3et)ittcr äbfdjnttt.

T*ct $&exfofiunn$fkteit mit %Steu%en.

Sie preußiicfic Union. — Tac (Erfurter Parlament. —
3nncre ßuftanbe ^reufjen*. — (Sdirpar^enberq'^ ©egenentruurf

einer 2)irectoriatregierirag. — (Erfurter 3?efrf)tüße. — Ser gär*

ftencongreft in Berlin. — Scrfafl ber Union. — Defterreid) unb

bcr SBunbeStag. — Die fcr/lesttüg^olftein'fcrie ftra 9 e mt0 oa§

?onboner ^rotofoü. — Die Eur&effifdje Brage. — <Srfmiar
3
en=

berg unb §affenpflug. — Vertrag oon 33regen$. — (Srccutioe

in Reffen. — Ärteg&brofjen $uüfd)cn Defterreid) unb <ßreufjen. —
(Eonferen? in Söarfdjau. — äbbanfung SRaborotfc'8. — SWan*

teuffels 9cad)giebtgfeit. — Dfmufcer 3ufanimenfünft — Sie

Sflteberlage $reufjeii3. — Sie DreSbner ßonfereujen. — Ter

alte SSunbeStag.

^emei}r ba$ preujjtfcfye SÖiinifterium ernannte, bajs

ee eine ftägtidje ^oftrif l)in(id)tlid) bcr beutfdjen Ww
gelegen fjeitcn eingcfdjlagen unb an (gtympatfyicn im

33oIf nrie an Terrain in bcn Kabinetten bcr Heineren

$öfc Derlor, mit fo Derjtoetfefter bemühte e8 fit±> nun,

ba£ Verlorene ttrieber gu gewinnen unb um fo gereifter

trat e$ gegen Cefterrctcf) auf, tt)eld)c3 überall an SD^acfjt
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unb (StnfluB gemctnn. £)ie Zahlt ^^toarjcnbcrg« f)atte

ba$ Unglaubliche geleiftet, Preußen an« bem (Sattel

$u fjeben unb roieber bie crftc 9Me in £eutfdjianb ju

fpielcn. <£« folfte nod) mefjr erreichen, namttdj bie

pt)t)(t|d)c unb bie moraliföe Demütigung feine« 9ftt>a*

tcn in £)eutfd)tanb.

Preußen Ijatte, wie nrir gefeljen, trofc bc« Star*

trage« Dom 30. September, UKtdjer DeftcrreuJ^ roieber

ben 2ii| in ber £entratgetöalt einräumte, bie 3bee

einc^ prcu6i|d)^beuti^en Söunbceftaateö bntdjau« nidjt

fallen (äffen, im ®egentf)cil eifrig beren föeaftfirirag

angeftrengt Stber bie@adje machte feinerfei gortfdjrittc,

£>anf Oefterreid), roeidjcv ©egenmienen legte unb bie

9ce£e jerrtg. 3roar mar in Berlin ein ^erroaltunge-

rarf) unter ^obclfdrroingr/e 23orfi£ eingerichtet roorben

unb fudjtebie (Eonftituirung bee iöunbeeftaate in« geben

in rufen; aber im ©d)oo§e ber SBerbänbeten fclbft

gewann bie ^ofitif Oefterretd)« immer mct)r Hüter*

ftü^ung. §anuooer unb 5ad)fen beriefen fid) jefct

mit einem 2Me auf einen bem 2lbfd)fuffe beo Drei*

fönigSnertragc« beigefügten ^orbefyalt unb rooflten,

bcöor nidjt alte Staaten, auger Ocfterrcid), bem 23unbe

beigetreten, feine »eiteren (Stritte unternommen roiffen.

Dies tjieg bie ^olitif sßreufjen« lähmen unb roer ber

Urheber all biefer §inberniffe mar, entging bem £crrn

öon Sftantcuffcf feine«rocgee.

Sßrettfen tjoffte burd) unbeirrtcö SSorgeljen, bie



^djwanfenben an fid) ju galten, bem ®egner ein Pa-

roli in bieten. (§6 lieg ben SBertoaltungSratf) be$ $to=

bunbeS, bcr natürlich ganj unter preußtfdjen dinflüffen

ftanb, am 19. Oftober 1849 bie ^Berufung einee be*

fonberen 9^etcr)^tageö ber Union befcbliegen. gür biefen

galt fjatte Cefterreid) vorgearbeitet. Stuf feine SBeran*

taffung üroteftirten gwnnooer unb <5ad)fen gegen bie

Sßornafjme ber Sagten unb (Sdjtoarjenberg felbft erlieg

eine Dlote an ba3 preugifdje (Sabinet, meldje in gerben

Sluebrücfen beffen ^olitif befämpfte unb gegen hk

Berufung eines preuBtfct)-beutfcr)en SKetdjetagS in Erfurt

^ßroteft einlegte.

^mtBcn tonnte unb mollte tticr)t unteren; aber

U$ tfjatenfdjcue Söümftenum 3ttattteuffet mar gtetct)^

»oljl burtf) biefe ^rotefte fefjr entmutigt toorben unb

ücrfcfjaffte (sdjtoarjenberg baburd) bie Ueberjeugung,

ba§ er feinen Gegner ootfftänbig beftegen toerbe, ofjne

e$ bie ju einem Kriege fommen $u (äffen, ben er übrigen«

ju unternehmen leine ©djeu getragen Ijätte. ^e§

tag tym baratt, momentanen ^ort^eit ju Ijabert, burd)

füf)nc <Sd)Iäge unb Ueberrafdjungen Defterreid) miebcr

auf eine tmpofattte £öf)e ber SDZact)t ju ergeben. Slber

bie bittet ü)m 311 geben, fid) in bicfcr (Stellung, tote

eS ein $ccttemid) fonnte, ju galten, ba§ öermod)tc

edjtoarjenberg ntdjt, ebenfo menig tote feine (Erfolge

für bie Bufunft nadjljaltig fein follten. ©eine $0*

litif, bie namcntlid) im Sanbe felbft eine ungeheure
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3ut»erftd)t unb einen kaufet) fjertiorrtef, tfoürte Oefter^

reicr), fteflte ifjm gatten für Me ^ufunft, machte il)m

überaß geinbe, unb a(3 e$ roenige 3at)re fpäter glaubte,

feine äftacbtfteflung erproben ju fönnen, füllte e$ ben

ißoben unter ftcfj tnetdjen unb ba$ $o(f fat) betroffen

bie tranrige £age feinet (Staates.

Preußen, nocr) oon äftutt) gefcrjrDeftt, orbnete in*

groifc^en bte Sagten ^um (Srfurter "»Parlamente an unb

in ber £f)at fanben biefefben im ^e^ember 1849 aud)

ftatt, jebod) or)ne bie £I)eUnar)me §annooer$ unb

<Sact)fen$. ?luf ben 20. 3ttärs 1850 foflte baS <>ßar*

(ament ber „Union/ mie ber fünftige 23unbe£ftaat in

bem 5Ibbitiona(acte $um (Sntttmrf beS £)reifönig$bünb*

niffcö üom 28. 9Jcai genannt roarb, ficr) in Erfurt oer*

fammeln, rootjin bereite ba$ @ct)ieb3gericr)t ber Union

jufamtnenbcnifcn roar.

3(ber *ßreufjen fyattz im eigenen Sanbe feine große

Unterftü^ung feiner fteinbeutfdjen ^(ane. £)ie reactio*

naire <ßoüttf be$ 3ttinifteriumS 9Jcanteuffe(3 t)atte bk

'Demofratie erbittert unb bie ^unfetpartei ans SRuber

gebracht; bie £f)atenfcr)cu in ber auswärtigen ^Solittf,

namentfict) bie 2tbt)ängtgfeit ber Regierung oon bem

gefurchteren ^ußtanb, beleibigte bie SDcetjqatjl be§ SBolfeS

unb lieg fein Vertrauen ju bem -Dlinifterium roact)

merben. £)ie £)emofratie enthielt fict) ber £t)ei(nar)me

an ben neuen Sagten $u ber neuen preuj3i[tf)cn Kammer

Unb fo fam ein 2£bgeorbuetenr)au3 $ufammen, mclcbe^

$ellsnut$: ßefterreid)« Se^rjafire II. 3
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totclfad) au$ Serljeugcn unb au£ greunben be$ neuen

©tyftcmS bcftanb. £)te Sfaüifton ber 23erfaffung t>om

5. ^cjember 1848 betetet fjutlättgltdj, tüte eifrig

SDiantcuffet im (Sinne feinet £önig£ nad) aümäfytiger

5lBicbercinfüf)rung bc£ ftänbifdicn ©tyftentS ftrebte; fdjcm

gfeid) nadjbem bic SHcmfion beenbigt mar, trat bic

$rone mit neuen gorberungcn tjerüor föanuar 1850)

bic audj faft olme 2lu£nat)me t)on ber neuen 25eam*

tcnfammer gcroäljrt mürben. 21m 6. gebruar bcfdjiuor

ber $öuig bic neue SBerfaffung ; aber bie« flößte fein

befonbercS Vertrauen mefyr ein. Qu ber beutfdjcn

$lnge(egcnf)cit Ratten beibe Kammern bic Unioneüoütif

atterbingS lebhaft unterftüfct unb bem Sttiniftcrium

einen (Erebit üou 18 QMtioncn Xfjater für militari*

fdjc £mdt geöffnet ; aber gleichzeitig entfrembete man

fid) fclbft feine SBerbünbetcn unb medte 58erbadt)t gegen

t)tc 5lufrid)tigfeit ber Union Spottttf, namentlich, aU

fid) bic preu§tfct)e Regierung in bem meltenburgifdjcn

SBcrfaffimgSftrcttc auf leiten ber 9iittcrfd)aft ftcflte,

ma$ eben ftarf bk ^eftaurattonetenbensen be'8 neuen

Sftantcuffetfdjen ©tyftemS Ijeröorfjob.

gürft geti£ <Sdjtoar$enberg mottle bem Erfurter

Parlament, roetdjcg unter Umftänben boef) für Cefter-

reid) feljr gcfäI)rtid)C (Sonfcqucnjen nad) fiefj jteljen

fonnte, mit einer £ljat entgegentreten, um ber üreu*

ßtfdjcn Regierung oottenbs ben %Rutf) $u crfdjütrern.

<5r betrieb im ®ct)eimcn bte Agentur ber auf Preußen
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immer eiferfüdjtigen beutfdjcn Königreiche, benen er

bie Utttottftpatittf fdjvoaq Genug aU SD^cbtattfiru ngö*

getüfte ausmalte, nnb fo fdtfoffen iBaiern, SBürtemberg

unb (Sadjfcn in Sttüttdjen am 27. gebruar 1850 einen

Vertrag, melier eine SMrcctorialrcgierung unb eine

au§ ben Öanbftänben aller beutfdjeu ©taaten gebilbete

Dlationaiüertretung mit befdjränftcn 23efugniffen öerfyicjj.

£)a3<$ange folftemefjr ein ©egenentmurf {ein, mit bem

man $reuj?ett meljr gu djoquiren fudjtc, aU bafj man

ernftüct) an eine 33mnirHid)ung bcffetben glaubte. Slbcr

©djroarjenbcrg unterftüfcte biefen (Sntrourf au£ guten

©rünben.

Zxot$ attebem unb trot3 ber friegerifdjen ©ereilt*

Ijeit ber öon Defterreid) gewonnenen beutfdjen «Staaten,

namentlich Sürtemberge, fd)icn ^3rcngen bk Union

nod) immer burd)füf)ren gu motten, roenigftcnS »er*

Riegen baS feine (Erftärungen an bie Kammern unb

bie tl)at|äd)tid)C Eröffnung bee Parlaments am 20.2)Mr$.

2Iber fdjon bie erfte <2i£uug bcmieö, ba§ ba$ preu*

gifdjc Stttmftcrtum feljr eingeflüstert mar, unb fid) cor

einem ernfteren (Eonfüct mit Defterreicrj fürchtete.

£a§ (Erfurter Parlament mit ^met Käufern mar

pm größten £()ci( au$ beu fogenannten ®otljaern

gebübet, tljcilö aud) burd) eine 2tngal)( bem £htnbe$*

ftaat pgemanbter attconferoatioer ^reugen oerftärft,

an beren <2üi£e 23obe(fd)mtngI) ftanb. £)ie £>emofratie,

bie fid) and) Riebet ber Beseitigung an ben Säulen
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entzogen, geigte fiel) nü)t Dertreten, Zugegen bie reaetto*

näre, bem 33unbeeftaat fcinblidje Partei, gleid)tt)ie

bie groBbeutfd)=uttramontane in entfcfjiebener -Dunbereit

£)te Majorität beiber §äufcr mar ber 2(nfid)t,

e$ fei am $mecfmä§tgften, um ben Regierungen jeben

S3ormaub be$ Rücf$ugc£ ab$t!fdmeiben, bie Vortagen

en bloc an$unel)men unb eine Rcoifton ber einzelnen

fünfte in bem (Sinne, in ir>:td)em c$ bie Regierungen,

namenttid) bie preu^tfct)e, toitnfdjteti, folgen ju laffen,

of)ne frei(id) ba% SSefen beö 23unbe£fiaat$ ju alteriren.

Slber fct)on ba% flöfjre 23ebenfen ein, baß ^reufjen fidj

bem nnberfc£te. ®(eid)U)obt nahmen beibe Käufer

be$ Parlaments am 13. unb 17. Slpril bie SSerfaffung

im ®an$en an unb fdjritten bann ju einer furzen Re*

mfion. breiigen, ängftüd)er benn je unb öon Defter*

reid) bereite bebrofjt, mußte nid)t$ beffereS $u ttjun,

als unerwartet am 29. Slprtl burd) Rabomifc bie $er=

fammlung mit $orbef)alt ber Siebereinberufung fließen

ju laffen, inbem e$ erhärte bie 23efd)(üffe be$ ^ar=

lamente ben Regierungen mit^ut^cilen.

©er ßönig öon Preußen fe§te nun \)k letzte

Hoffnung auf einen öon Ujm nad) Berlin berufenen

Kongreß beutfdjer prftett. (5r lebte nod) immer in

ber l)od)lcgittmiftifd)en Romanttf unb moüte, auftatt

füfjn bie ^nitiatioe ju ergreifen unb, mit ber 23oll=

mad)t bee beutfdjen Q3olfö ober bod) eines großen

2:t)ct(e beffelben ücrfel)cn, bie ©eftaltung etnee £)eutjaV
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lanbe in unternehmen, SO^ndjt unb ®röße üon ben

Surften felber präfcntirt erhalten, um fie im ©tanje

mitte(a(terlid)en $afatfcntnume< um fid) ^u fefyen. (Selber

tfjun mar ntdjt feine (Sad)e, man foftte if)n üon

fürftüdjcr Seite nötigen, 9teoouttion ju madjen, bamit

bie 9ter>otutiou oon ®otte$ Knaben fei.

3m 9Jcai 1849 {'am biefer gürftcncongrcjj in ber

£fjat in ^Berlin jufammcn unb bie 3#el)r$aljl ber Der*

fammclten <Souoeraine, me(d)e bie Suprematie Oefter*

retd)c- fürchteten unb bie Sicberljerftcftung be£ 23un*

beetagee um jeben *ßrei3 ocrfyinberu moftren, fpradj

fid) be^r)alb für bie §erfte(lung eine* prootforifdjen

Umoneorganee tut* unb ^reitßeu, abermals couragirt

burd) biefc Unterftüfcuug, gab bie (Sriläruug ab, bajj

eS bie Union a(3 redjttid) befter)cnb betrachte.

So fd)ieu $reuf?en im testen Moment bod) nodj

über bie Sc^ioarjenberg'fc^c tyolitlt 511 triumpfytren

;

bentt es mürbe rotrtltd) ein proütfortfdjco' gürftencotfe-

gium Ijergefteür. 3lber ei? foftte fid) nur 31t balb $cigen,

bajj bie }lngc(egcnf)citcu beS projeetirren 23unbe£ftaat3

Don feuern ins Stocfcn geraden maren.

5(u.t batte Sd)irjar$cnberg §ltte8 üorbereitet, um

auf ^reujlcn bie entfdjcibcnbcn Sdjläge 311 führen.

5föä()renb biefeS fid) an bem 3 u ftanbcfommen oe^

33uubesftaats abmiete, verfolgte ber öftcrreid)ifd)e Mi*

nifter mit großer .tfaltblütigtcit bie Sieberljerfteflung

bes 33unbcstages, bes Organe eines beutfdjen, oon
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Defterretrf) mflnenrirten StaatenbnnbeS, tote Hjn 2ftet=

ternid) fo gfücftfdj erfnnben fyatk. Sdjon am 26.

3fort( — affo p bcr 3eit, ba ba$ Erfurter Union**

Parlament tagte — (jatte Ccfterrcid) ba? abgefebaffte

Plenum bee StenbeStageS nad) granffurt einberufen

unb roenn man feiner Cnnlabung im erften äugen*

Mief aud) ntcr)t folgte, fo geigten ficfi bie beutidicn

Regierungen boef) um fo geneigter ba]i\, jemefjr ba*

Vertrauen unb bie 2(d)tung für $ren{jen burd) beffen

&agenbe sßotttif fant

Sadifcn unb öannooer maren bk erften, rectdje

bcr toefenbereu $olttif ^djtoarjenbergS folgten unb

fid) Döttig ans bem SBnnbe mit $ren|jen jurüdjogen,

in bem ue iDbadjce don tljren ©onüerainttätSredjten

eingebüßt (jaben mürben. 3n fötrfjeffen fjatte fiefc

bie fuqucfjttge $olttif SftantenffelS (clbft einen perßben

®egner gefdjaffeu ; benn
v

.Ocanteuffel hatte fjaffen»

pfiug bafclbft uim üWintftcr gemacht unb gaffenpflua,

ftanb bereite im Selbe OefterretdjS, lucfdje* (jier bie

offline gegen $renfjen legte. .Reffen* Tarrnftabt

machte aud) bereite &nftaften jum Rücfytge, fo baß

oon ber Union ntct)t mcfjr biet übrig blieb.

ire mar natürlid). ba% biefe Greigniffe bae 95er*

$ältmfj jnnfdjen ben beiben Rtoalen, Defterretdj unb

$renjjen, nufjt freunblidier madjtcn, im (^cgcntbeil eine

geg cnfeitige ©eretjtljeü fjerborriefen, toeldje burd) bk

»ährenb befi Sommere bon 1850 gepflogenen 2?er*
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tjatt Mutigen einen bebenflicfjen ©rab erreichten. Preußen

tjatte mit einigen Heineren Staaten Sfliiitärconüentionen

abgef d) (offen , welche feinen (gfttffag in betifetten

fieberten; Cefterreid), um biefer %xt Eroberung einen

£>amm ui fefcen, proreftirte bagegen unb toottte ^tn

SDurdjmarfdj ber in golgc be^ babcn'ftfien SSfofftanbeS

31t ifjrer Reorganifatiou ttad) Sßreufjen verlegten ha*

bcn'fdjcn Xruppcn nicfjt geftatten.

2ütd) bic SBerljdnbtungeit über hk ©cftaltung

be* weiteren bcutfdjen 33unbe$ führten $u feinem (5r*

gcbntp
;
^vcnßcn, erbittert burd) feine 311 a^tietibe lieber*

tage, weigerte üd) jefct cntfd)ieben, bic Union ju fus*

penbiren, nnc Cefterreicf» »erlangte unb bcibe Staaten

fertigen bereit« broljcnb an it)r edjwcrt. ©djnmrjen*

berg fefcte rrofcbem mit impouireuber 9htf>e feine $0*

litit fort. 3 einen 23cmübungcu toar es gelungen, hk

Wcd)x]alYi ber beutfdjen Regierungen für feine Reftau*

rationetenbenjen ut gewinnen, unb fo trat benn am

1. (September 1850 ber oon Defterreidj wieber ein*

berufene, nnci Saljre utoor abgeferraffte SBunbeStag in

granffnrt jufammen, üonCcftcrrcitfi, iöaiern, ©adjfen,

§nnnooer, SBürtemberg, beiben Reffen, Xäncmar!,

$ottattb, ^duutmburgA'ippc, £icd)tenftcitt unb -Ocffcu*

§omburg befdjicfr, ^rcu§cn mit ben wenigen ihm

nod) anl)angcnben Regierungen, worunter 33aben hk

bebcutenbftc war, beftritt bic 9icd)ttnäßigfcit ber SBie*

berljerftcliung bes alten iönnbcetagcv, aber ee tonnte
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ber £ljatfad)e eben nur bau bloße unb bamal£ nid)t

meljr gefürdjtete SBort entgegenfe^en. <Sd)tt)ar$cnberg

fjatte bte erfte ©d)Iarf)t gemonnen.

Die SSerroictlung ber beutfdjen Angelegenheiten burd)

bte fdjteSroigsrjolftein'fcfye <Sactye unb bte 33erfaffung3*

frtfiS in Äurljeffen foütc oom öfterreid)ifdjen Sftinifter

metfterfmft, menn and) nirf)t rüfymetteroertl), benutzt

»erben, um Preußen öoüftänbtg auZ bem gelbe jufd)(agcn.

<3d)Ie8nHg*..£>offtetn t)atte, nadjbcm ^ßreugen am

2. 3uli — fd)mad)Dotl genug — mit Dättemarf be*

finitiö grieben gefdjfoffen, unb Die £ erlogt!)um er bamit

!üie ein geopferte» £amm fid) fetber übertaffen umreit, Üjö-

ridjter Seife beit preußifdjen ©eneral uon SiÜifen anbie

(3pi§e ber Armee berufen unb ben färteg gegen Däncntarf

auf ftd) allein genommen. 2ßillifctt, tt)et(e unfähig, tljetfS

Jnol)( and) oon s$reufjen im@ef)eimen inftruirt, lieferte

am 25. $uti bei ^bftebt ben Dänen eine blutige

@d)tad)t, räumte aber ttad) tapferem Kampfe unb ot)tte

<$runb bem geittbe bae <5d)lad)tfclb, gog frei) auf

9icnb3burg $üxüd, opferte griebrtdjftabt, um eS nadjfjcr

mieber erobern $u motten, unb überliefe ben Dänen

<Sd)le$mig. Die befte Anttee mürbe fo ^ur £l)aten=

lofigfeit oerbammt unb hk ®cfed)te fdjieneu ef>cr auf

eine fuftematifdje Opferung berfclben, alö auf hk Abftdjt

fliegen ju taffen, ben Dänen eine ^tieberlagc beizubringen.

5cun brangeu bte auswärtigen s
J)cäd)tc auf eine

frteoftdje ßöfung unb unter$eidjnetcu am 2. Attguft
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lü (fünften ber Integrität ber bänifd)en SO^onarc^te

baö Öonboner ^rotofofl. ^ußtanb fieberte ftdj bamit

bk Erbfolge in £änemarf; (Sngtanb t>erl)inbertc bamit,

bajj ^reufcen an bte sD?orbfee tarn; Dcfterrcid) t^at

Dfuftlanb unb (Sngtanb gern ben ©efatten, ^ßreugen

ftanb gan$ unter rufftfct)cm £errori$mu$. 2l(S bte

rufftfdje gtotte öor $ie( unb (Stettin erfdjien, würben

bie preugifdjenXruppenjurücfgcjogen, mit ber geheimen

2lbfid)t, bie £er$o gif)inner ifyrem ©djieffate ju überfaffen.

Oefterreidjifdje Gruppen gingen nun nad) £)offtetn,

um bie (S^ecutton bort ju üoüftrecfen, bie fd)(e$mig*

fyolftcin'fcfye Slrmee ju entwaffnen, bau üerfcfyacfyerte

8anb m\ £>änemarf ju übergeben, gebunben unb gefdmnben

gur ctoigen Sdmtad) ber beutfdjen gürften unb be$ preu-

ßifdjcn namentlid). (5r, ber feine Gruppen erft für

bie 9fad)tc be$ norbifcfyen 23ruberftamme$ t)attc topfen

laffen, baute je|t ben Oefterretdjern 33rücfen über bte

(Stbe, um ifmen ben 2Beg jur Unterbrncfung be# armen

£>olfteinä §u bahnen. S'djwarjcnbcrg fyatte feinen $wd
babei: er üerpflirtete fid) burd) biefe£recution(*ng(anb

unb $at)tte, nad) feiner Meinung, rctdjüd) bk £)attfe$*

fd)utb megen Ungarn an ütußlanb; er bemüßigte

^ßreujjcn unb tonnte ftolj bae Sort au£fpred)en : ba%

verloren geglaubte Deftetretdj läßt feine galjneu am

©trembe ber Sftorbfee toefyen!

%\\ 8. Wlai 1852 würbe an3 bem öonboner

^protofoü ein Vertrag gemacht ; aber c£ mar fein
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Vertrag, ba fiebcn ^erfoneu einen (Eontract untcrjetd)*

neten, beffen 3^°^ c™ gefet^mibriger mar : e$ mar

eine 2lrt 33erfd?mörung ; Defterreid) nnb ^rengcn unter-

getdf)neten ilm ; aber bei* iöunb fjatte if)ncn baju feine

33oltmad)t gegeben nnb ifyrc Untcrfdjrtften fjabcn bafycr

feine eigentliche ®ittigfett für £)eutfd)(anb. Unter allen

Umftänben mar biefer Vertrag eine Sdjmad) ber aa£*

märtigcn "ßolitif 9ftanteuffel'$ unb ein geiler ber

Sdjmarjenberg'fdjen, ber fidj g(eid) barauf burd) ben <jpa§

ber beutfdjen Nation gegen Oefterrcid) gerüidjttg genug

räd)te unb in ,3nfunft n °tf) fcf)ir>cr bereut to erben mirb.

"Durd) jenen Vertrag mürbe nämtid) auebrücfüd) be=

bungen, baß bie dicfytt StujjIanbS nad) bcm Xobe be£

^rinjcu (Sfjrtfttcm unb feiner &met <Söf)ne mteber ht'S

geben treten foüten. £)ie Hnfurüdje StoftfanbS mürben

in SRcdjten unb erftrccftcn fid) auf ganj £>o(ftcin,

<Sd)le$mig unb ©änemarf. 3

3n £urf)effen Ratten fid) nod) bebenftidjere 33er-

micfelungen ergeben.

Xa3 SJtinifterium .ßaffenpfhtg, öon ^rcntjcn mit

eingeführt, um ficf) eine <Stü£c feiner $Rcftauration8*

oolitif $u fdjaffcn, mar com gürften ©djmargenberg

gefd)icft gewonnen morbcn unb trieb mit ooftcn Regeln,

ginn 3lcrger bco §errn öon SDtonteuffcf im ga^rmaffer

3 Sßergt. Samtrer, bie 9xed)te ber .^jcrjogtfjümer ©d)Ie§ttrig

unb £>olftein. — Sier 3J?onate auettwvttger ^olittf, 2.

Auflage. - Gngtifdje ölaubürfjer, 1851. XXXV. —
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ber öfterreidjtfdjen ^ßolttü. £jaffenpf(ug fcerfotgte im

©tnne btcfer feine reactionäre *ßoItrtf.

SWS er bei ber Ijeffifdjen Kammer entfdjiebcnen

Sibcrftanb fanb, löfte er biefetbe im 3?uni 1850

auf; aber aud) bie neue SBerfammhtng, bie am 22.

2luguft eröffnet mürbe, erhielt tro£ aftem Xerrorivmu#

ber Regierung bü ben S85a§(en tridjt einen Slnljänger

ber 45ctffenttf(ug'fd)en *ßoltttf nnb weigerte ftd), mit

Berufung auf t>k SBerfaffung, hk gorterfjebung ber

Steuern oljne Vorlage beg 23ubget3 px genehmigen.

§affenuf(ug legte biefen SBefdjfafj a(3 eine ©teuer*

fcerrocigernng au8 nnb löfte am 2. (September audj

biefe Kammer auf. (Eine SBerorbtmng Dom 4. <Sep*

tember befaßt nun hk gorterf)cbung ber (Steuern oljne

(anbftänbifdje Genehmigung, rcäfjrcnb §affenpf(ug r oon

©djmaqcnbcrg beftimmt, sugfetd) in granffurt bei bem

öon Defterreid) sufammengebradjteu (Engeren $atf) auf

eine 3n *mien ti°n fyinrairfte.

Slber ber paffioe Siberftanb ber $urf)effen fie§

fid) gtcidjmofyt rndjt bredjen; bie (Jntriiftung über

§affenpf(uge gefet$brüd)ige ^olittl mar allgemein- £)ie

Ijeffifdjeu Beamten weigerten ficf» r bie anbcfof)(ene 2Dtaß=

reget ju ooftyeljen nnb fo berfjängte am 7. September

ba$ ^inifterium ben $rieg^itftanb über ba$ \*anb.

91(3 aucr) beffen SluSfüljrumj an bem 5?ebenfcn ber

iBeamten nnb fyöljeren Offiziere Vetterte, öerlteg ber

v^nrfürft mit ber Regierung am 13. (September Raffet
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unb »erlegte feine 9?cfibcng nad) @d)Iog 2Bürjelm#bab.

Wim warf er ficfj gan$ Defterretd) in bie 2Irme.

^rotegirt oon gürft ©c^warjcnbcrg ermtrfte er

beim engeren $Hatr) ben 23efd)tuß öom 21. (September

roonacrj „bie £3unbe£t)erfammlung fid) oorbebielt, alle

jur (Sicherung nnb Sßieberrjerfteflung be$ gefc^lidjen

3uftanbc£ erforb erliefen 2(norbnungen ju treffen." *

3Me r>om SFtinifterium erlaffenen Orbonnanjen fan*

ben inbeffen fortgefe^ten SBMberftanb im £anbe nnb in ber

rid)terüd}en Unabhängigkeit, unb aud) ein roieberf)otter

93erfud), burd) ®eneratticutenant oon £)ar)nau, — ber

^ame unb bie 33erroanbtfcrjaft mit bem öfterreid)ifcrjen

©täbtebejroinger mar ominös genng — ben $rieg^n*

ftanb burcrjfüljren ^u (äffen, fcfjeiterte an ben Offizieren, bie

in bem £onflict ^roifd)en ifrrem 23erfaffungecib nnb

ben ifjnen aufgegebenen 33eferj(en faft fämmt(id) ifyren

3lbfcf;ieb forberten.

®urrjeffen in biefer £age mar nun ba& (Scrjtacfjt*

felb, roo ber (Sonftfct jmiferjen Oefterretct) unb Giengen,

^rotfdjen 23mibcetag ober 23unbe£ftaat, angefochten

roerben mußte.

anfange fduen ce nid)t $ömfel§aft, roe(d)e Stellung

^rengen einnehmen mürbe. T)ie offiziellen ^toten üon

9?aboroi£, ber am 27. «September bae SDttniftcrium

ber auswärtigen 2(nge(cgenl)eiteu übernommen Ijatte,

* @. ©räfc, ber iseifafjnngc-fampf tu Äurljeffeit 5. 27. ff.

S?icr Monate aimnävttger v^olitif.
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ebenfo rote öie fjalbofftjtetfen SCcugcntngcn minifierietfer

Organe liegen md)t$ 2lnbere# erwarten, aH bafj man
bk fur^efftfdje SBerfaffuttg befdjüfcen toerbe. &$ galt,

banttt bte Union $u fdjüfcen nnb nad) all ben lieber*

lagen fonnte man ttermutljen, t>a§ «ßreujjen jur Rettung

fetner (Sf)re baS Sfeufjerfte an fid) fommen (äffen »erbe.

Sind) geigte ee in ber Zfyat eine Slnmanbtung oon

Energie, tnbem es preußtfdje £rm>pen ttadj .tefyeffen

abrücfen ließ. Slllgemetn fal) man bann einen 23etoei£,

toie Preußen nun bau $orgcl)en .OefterretdjS unb be$

Engeren 9latf)% in granffurt gemattfam pt fyinbern

entfdjfoffen fei. SBemgftens Ratten n od) bieteten btpto-

mattfdjen (Srfförnngen $reußen3 auSbrücfüd) btedlidjt*

anerfennung be$ fogenannten SöunbeStageS auögefpro-

djen, ein Siberfprud), ben feitterfeitS Oefterreid) mieber

für nnbered)tigt erflärte.

Um biefe £tit bereitete prft ©t^warjenberg ben

£auütcouö gegen Preußen öor. £)te trifiS mußte

enbtid) ein (Snbe finben — entmeber Defterreidj ober

Preußen behielt bie Dberfjanb unb fdjfimmften gada

modjte ein trieg barüber entfd)eiben. ©djtoaqenberg

toar ntdt)t ber Sttann, ber baoor $urütfbcbte, um feiner

^3olitif momentan einen Xriumof, Oefterreid) trieber

bk altt SDiadjtfteÜung ju üerfdjaffen.

(§r vermittelte eine totriegebünbniß jnrifdjen ben

am meiften mit Oefterreid) fjaltenben Staaten. £)er

tönig oon SSaiern unb ber oon Sföürtemberg trafen
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anfangs Dctober in Srcgens jufammen nnb berftän*

bigtcn fid) barnber, bei* Hntorität bes in granffnrt oon

Defterretä) eingeigten SönnbcStageS nötigenfalls bnrd)

gemaltfameS (Sinfd)reiten in $nrf)effcn 9cad)brncf ju

öerfdjaffett.

@o festen benn ein friegerifdjer GEonfttct unanS^

bteibtidj, %umat bie öfterrcidjifd)=baierifdjett Gruppen

fiel) halb nad) bem SBregenjcr Vertrag in 5)emcgnng

festen. (Sin bcutfdjer 23rnberfrieg fd)ien baS (Snbc

ber großen iöemegnng 31t fein, mctd)e bie (Sinfyeit

nnb ®rö6c £eutfd)fanbs mit fo jngcnb(id) fenrigem

Ungeftünt erretdjen rooftte.

$anm aber ftanben bie ©adjen berart, als man

in iöerlin mteber in bie alte Ijeroifdje Stfyatcnfdjcu

üerfiet nnb mit gcfnfjtspoütifdjcm @d)red!en bie 2ftög=

lid)fcit cincSSSrnbcrtriegeS bemeinte. 3#ati fal) ^(ötiltcf)

bk £)inge mit einer anffattenben 9cüdjternljeit an nnb

fanb \t%tf ba§ bie Union eigenttid) nnr nod) bem tarnen

n ad) befiel) e. Q\n gürfteneoftegtum fetbft berljanbclre

man bie gragc, ob man fid) nidjt baranf bcfdjränfcn

motte, „baS 23nnbnitf" fortbcftefycn 51t (äffen nnb bk

25erfaffnng nnr a(S £kt hn bctrad)tcn. (SS mar biet

Räubern nnb bod) mieber biet $ricgSlärm babei; man

mottte nid)t nad)geben nnb modjte bod) andj nid)t $rieg

führen, namentüd) roeit man mit ^djrccfen hei ber

Sttobilmadjnng entbeefte, ba# „baS Ijcrrltdjfte $ricgSljcer"

in troftlofcfter Seife anSgerüftct mar, 2Irfena(e nnb
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SJtonturrammern ber aufgebotenen unb burdj ifjreu ®ctft

imponirenben SanbeStueljr in SSejug auf fdjledjtcn 3u=

ftanb benen SHußtaubö glidjen.

2Jcan oerfudjte burd) ben £ärm <Sd)tt)ar$enberg

ctnjufd)ürf)tem ; aber ©djlDarjcnuerg rougte öief $u gut,

ba§ rjtnter bem Samt feine große ®cfaf)r mar unb er

lieg fidj ba()cr tttct)t einflüstern.

9iun ocrfucrjte man e$ mit ber SBermittfung, um

noerj or)ne ®ampf 31t retten, roaS ju retten mar. £)er

t'aifcrücrje ©djmager bc£ Königs oon Preußen, ber

järtüdje 33ufcnfreunb unb alTgcroaftige §err, yiitolau$,

mar eben in SÖarfdjau unb mit ifym fjofftc man ba$ 8e£te

gtucftfdj unb gefahrlos ju erreichen. (Sr mar für Defter*

reid) ber üUcann, roeldjer oon Ungarn Ijer fdmn ein

geroicfjtig Sföort reben tonnte unb ^reußen ijattc fid}

ir)m ja ftetS fo miliig, nodj in ber fc^(eömig^oüftein'fd)en

<Sac^e gefügt, bog man in ^Berlin oiet Hoffnungen

auf bie £>aufbarfeit be£ (Sjarcn unb feine jahrelange

angebliche «Srjtnrjatrjie für Preußen fetzte.

©raf SBranbcnburg, ber natürliche iÖruber bcö

®önig$ unb ein greunb oon 92icolau3, mürbe batyer

nad) SBarfcfjau gefanbt, um, (Snbe Dero ber, bie perfön*

Iid)e $ermitrefung mit Ocfterretct) oom (Sparen ju er*

bitten. 2)er preußiferje üötiniftcr moltte je£t bie 2luf=

nal)me ber öfterr. @efammtmonard)ie in ben weiteren

SSunb julaffen, aber ba$ 9icdjt ber Union fid] oorbc=

Ratten ferjen, unb in ber (Srxcutioc be$ weiteren SöunbcS
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mit Defterreid) gleid)geftellt roerben. £)ie SInerfennung

ber (Srecution in §effen tüte in ^olftein oerfagte Preußen

jebod) nad) roie oor.

£)er (Sjar lieg firf) 2Me§ mitteilen, tfjat aber

md)t$, roa£ nad) einer für Preußen günftigen 55er-

tm'ttelung auSfarj.

Untcrbeffen mar ber erfte 3ttfantntenftofj ber beiben

Armeen erfolgt. 2lm 1. ^ooember mar ba$ (*$ecutiott$*

fjeer ber Oefterreid)er nnb Skiern in §anau einge-

rücft nnb eine preußifdje £ruppenabtf)eilung l)atte am

2. 9tooember Raffet befefct.

9?abomi£ oerfudjte nodj) einen ShtSmeg. (5r legte

ein Programm t»orr monad) bk Slttcrfennung beö fo*

genannten 33unbe0befd)htße£ nnb ber (Sjtecuttott fort-

bauernb üerfagt, ein meitereS $orrücfen ber Oefterretdjer

nnb iBaiern gemaltfam oerljinbert nnb bk ganje preu*

ßifdje Slrmee mobil gemalt werben fotlte ; ba aber bie§

Programm in bem tfjatcnfdjeuen 2ftinifterium ntcr)t bie

9Jcel)rl)eit erhielt, nafmt 9?abomt£ feine ßntlaffung als

Sftinifter ber auSmärtigen Angelegenheiten. SKantenffel

roarb fein ^acfyfotger nnb ber mar ber 2Jcann baju,

(Sonceffionen bi§ jur ©djanbe }U machen, roenn er

nur SJcinifter in Preußen mar nnb be3 romantifd)*

gefüfjlSoollen Könige ergebender Wiener.

Um biefelbe 3eit, als bau 9Jcinifterium in ißerlin

eine 2ßanbelung erlitt, fjatte ber trieg fd)on tfyatfädjtid)

in Jhtrtjeffen begonnen. 21m 8. ^ooember fam eö bei
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beut S$orrü<fen bcr (gjcecutiouätruwen in Reffen bei

£3ronsc((, in ber 9Mfje oon gnlba, ^u einem freüid)

faft (üd)er(id) unbebeutenben 3itfammentreffen mit ben

^reufjen ; aber cmftatt i>a$ fid) baran größere (Sreiguiffc

im gelbe gefnüpft l)ätten, erhielten bie Xruppen oon

Söerftn au8 SBefeijI, fid) surütfjuäteljen nnb nur ^k

(vtappcnftrajsen beje^t gu galten.
N
?cod) t'urj oorljcr, am

6. Sftobember, Ijattc $tantenffe( jtoür bie SDcobtlmadjung

be8 preußifdjcn §eere§ angeorbnet, aber baj} biefe Xfyat

nur eine foftbare (Spielerei fei, um bem gehäuften

preußifdjen <St)rgefüt}I 51t genügen, bieg [teilte fid) nur

31t balb Ijcraus. £)er ganje Urieg ähnelte im

(Sfjarafter genau bem wegen bcr baieffdjen (Erbfolge, tu

beut e£ and) mit einigen 33orpoftengefcd)tcn fein 23e*

menben Ijatte, nnb ba bte$ bie einigen Kriege waren,

wctdjc feit bcmftfjlefifdjcn äurifdjen ben beiben beutfdjcn

ÖH*ofnnäd)tcn ftattfanben, fo bürfte barauS wofyl für bie

3u!unft ber (^ct)fug p gießen fein, haft e3 niemals

üiel fd)limmer »erben wirb.

SDcanteuffcl ftedte g(cid) ben ©übet ein, baS mar

bie Inauguration feiner auswärtigen ^otitif. @r war

ein Wim bcr 23urcaufratic, bcr feine ©tärfe im mu=

tt)tgcn 3ttrüdwcid)cn fudjtc nnb immer ftofy mar, wenn

eö il)m gelungen, einen fd)mad)Ooücn SHücfyug in Drbuuug

gemacht 31t fyabcn. (Sin Sftanu wie @d)War$cuberg,

ber and) Ijanbclte, imponirte üjm gewaltig nnb fo fügte

^eltmutfi, £efterreid)3 Sefyrjaljre. II. 4
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er ficr) tt)m, um nur mieber „freie §cmb" in ber

^ßoiittf fetnee §errn 51t t)abcn.

(£r lieg bie prcujufcben Xruppen au3 üöaben jurM*

gterjen unb erftärte mit großer @cefenrur)e bk feitfjcr

mit fo öiel J)arinäcfigfeft erftrebte Union für aufgetöft.

£)ie$ mar ba3 3 e^ cu ' Da ß ^reugen bie tßofitff be8

2Öiberftanbe$ aufgegeben fjattc.

Sdjroancnberg brang fogleid) in bie S3rcfcf)c. (Sr

forberte uir
5
meibeutige SBemeife ber iftadjgiebigfeit unb

brängte feine gorberungen in einem lUtimatum 00m

25. Dcooember jufammcn, toeldjee in bcmüt()igenbcr Seife

alten preugifdjen ^Meinen be^üglid) ber beutfdjen 35er*

faffungefrage entgegentrat.

SCftantcuffel bcfann fid) ntd)t iange. Gsr mad)te bm

„fauren 2£eg" nadi C-tmüfc, um fn'er bem öftcrrcid)ifd)en

SDciniftcr feine Unterwerfung aujufünbigcn. CDie (Sljre

unb 2ld)tung feinet SSatertanbeö gab er gern bafyiu, um

nur in Ofaifie feiner 9)ciniftcrialtf)ätigtett leben ju rönnen,

©er ®raf iöranbenburg aber, ber pvcuptfcfje DJcinifter*

präftbent, fanf auö 3ont über bie Sdjanbe oon Olmütj

in$ ©rab. — (5r fjatte ben Xobeefcim fct)on cm 3 ber

bcmütfyigenbeu 2lttbten$ beim 3 djmag er 9ttfofau3 oon

9to§fanb in SÖarfdjau baoongetragen.

yiati) ber in Dltnü^ getroffenen SSerabrcbung öom

2 (.L Otooember
föftren bk rartjeffifdje unb bk tptftei*

nifdic &ad)e bnrd) eine gemeinfame Üntfdjetbung aller

beutfd)cn Regierungen gcfdi(id)tct werben.
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beugen ßeß bie ßrecution in Äurfjeffen frei ge*

ttmtircn nnb Derfprad) in ,£o(ftein burcf) einen @om=

ntiffär ttötfyigciifaüS burd) Xritppengeiuatt mit^nmirfen.

3nr Ööfuitg ber 23crfaffitngefrageii foflten aHbatb

in Bresben D^inifteriakouferen^en abgehauen werben,

tr>o$u Oefterreid) nnb ^reu§en gcmcinfam bie (Sinfa*

bnngen übernahmen, ©o mar alfo ber biptomattfc^e

©ieg ber öfterrcid)ifd)en
v
$o(itif üotfenbet nnb ^reugen*-

oor 3>aljreefrift nod) in einer cntfdjeibenben 2ftacf)tfte(=

hing in £entfd)(anb, mar in 2(n[ef)en nnb 9Id)tung

tief f)crabgcfinit'en, fo ba§ eö in Safjrfyeit mit ber

2)c}cidmung einer ©roBmadjt öerr)öt)nt icerben tonnte.

2Ba3 bie ^tieberfage ber t>reu§ifd)en fotitit nod) em*

pftnbUd)cr machte, mar bie %xt nnb 2Bcife, wie gürft

ed)ir>ar$cnberg in einer (Eircularnote an bie öfterreid)i|d)en

©efanbten (7. Decmbr.) über ben Otmü£er Vertrag

2ftittl)ei(nngen mad)te. (&8 mar ber ie%te €treid) be$

Surften, beut bie £)emütl)igung ^reuftenS perfön(id)

mof)t tfyat; aber öa§ biefer immerhin bod) mächtige nnb

in reutfdjtanb lcid)t Me& gettenbe (Staat fidj einft

bafiir rädjen toerbe nnb and) an Defterreid)^ Demütf)^

gnng (gefallen ftnbcn bürfte, barübcr fafj ^mar^en*
berg in atfjnfto^cr <2iegermienc tjinirjcg. Sie man
fid) aber in Ceftcrreid) fpäter innnbern tonnte, ba§

bat getmffyanbefce 'preufjen feine 3<'irt(id)fcit für ben

bebrängten föaifcrftaat empfanb, tft cbcnfo imbefreif' ;

rf),

tote ber ©raube, bag fetöftbeftmgte preujjtf

:

4*



treibe nid)t feine traurige Regierung aus einem frfjimpf-

lidjen 53afaltentl)um unter Defterreid) fyerauetreiben.

£>te (S^eattion in Äurfteffen nafym iubeffen itn*cn

Fortgang unb jmar in ber 3iid)Umg, roie fie ber Gm*

gere föatfj in granffurt angeorbnet. ^ie äfttttotrfung

be£ r>mtßifd)cn ßommiffäre ^euefer mar of)nc alte

iBebeutung ; man fdjob it)n üornefym bei Seite unb

iguorirte feine 3lnroefenl)ett. £ae 2anb mürbe mit

^•ccutionStrunncn überfüllt; 3xid)ter, ^Beamte, unb

überhaupt mißliebige ^erfonen mürben burd) 3racm9* s

cinquartirung beftraft; bic üerfaffuugemäßigen Garan-

tien mürben aufgehoben; bie gefe£tid)e 3uftt5 marb

burd) formtofe .sü*icgcu3erid)te crfe§t unb im ©an^en

ein 3uÜan^ begrüntet, ivie er and) in ben traurigften

Partien beutfdjer ©efdjicfyte lein ©citenfiücf finbet.

2Bae bae furfjeffifdje gürftenfjaue mertf) mar, mußte

man fd)ou burd) ben ^erfauf tum £aufenben feiner

Untertanen an bie Gngiänbcr nad) Slmertfa; man

fyattc e$ 1813 lieber erfahren, aU ber oerjagte -Hur=

fürft ytrütffam unb bie Vanbcefd)utben nid)t anerfannte;

man falj es jc£t mieber burd) bie unerhörte 23rutati*

tat, mit ber bae 2a\\b corrumpirt unb 9ied)t, ©efefc

unb ßtjre tn'8 2(ngefid)t gefdjtageu murbc. Unb

^efterreiet) fyatf babei mit — bae mujUe fid), tote ba$

(5d)arfrid)tcramt in §otftcin, bercinft rädjen, unb maß

mar aller Iriumpl) bee dürften ©djinarjenberg audj

in ber Xt)at gegen bie gfödje bec> ^uölanbeö auf
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Ccfterrcid), gegen ben §a§ ber beutfdjen Nation?

Üöie biefc barüber backte, bemte^ fte burd) (Srrtdjtung

ga^Iretdjer Unterftü|ung3üereine für bte öerfolgten

Ijefftftfien ^Beamten unb Offiziere. Ü)aS ftirfyeffifdje

8anb felbft roarb htbeffen burd) bte, brei SBierteljaljre

bauernbe, Occupation ausgesogen unb eine ÜDIenge ber

acfjtbarften ^erfonen faljen fid) genötigt, if)re ©eimat

ju ü cr(a>fcn.

s
3tud) in §oljtein roarb bte Söunbcöe^ecutton oor*

genommen, eine neue proütfortfdje Regierung einge-

fefct, btä 8anb entwaffnet, ba$ §eer aufgelöst. £)te

enttaffenen Offnere erfe^te man fpöter burd) bänifdje.

(Sine öfterreid)ifcb=preuBifd)e 33efafcung oecupirte ^ftenbS*

bürg, mtfyeü fpäter gefpfeift rourbe ; bas Äronenwerf

ging au bte SDanen über. $x\ edjteenng breitete fxd)

tuäfyrcnb bem eine fjartc Beamten* unb Üftilitär*£)tctatur

ber £)änen au£, unter melier bte geopferte beutfd)e23et>öi>

t'ernng litt. WLt Söemüfmngen ber beiben beutfdjen

3Jläd)tc, eine beftnittoe Crbnung ber SBedjältmffe in

ben «gjerjogtfjüraem rjer$uftel"(en, führten %n feinem 9?e*

futtate. ^aS waren atfo bie £riumpl)e ber auörocuv

tigen ^olitil (©cfunarjenberg'«, jmei brennenbe 2Bunben

rentfd)Ianb^ ermatten $u Ijaben, jinet <Sd)mad)Pecfeu

ber beutfdjen Nation! Defterreid) fetbft foflte fpäter

bereiten, biefe ^olitif befolgt %u (jaben.

2lm 23. Dezember 1850 begannen, ber Chnüfcer

SBetabrebnng gemäß, bie £)re#bner Konferenzen, olme
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bajj man binnen brei Monaten gu einem poftttüen

Crrgebnig gelangte.
5

2>on «Seiten Defterreicfye nnb ber

tl)m üerbünbeten Staaten nmrbe üerfudjt, eine anbere

(Srwurtoc tu bei* ©unbcSücrfaffuncj fjerjufteßen, beten

£f)ettnal)me befdjränfter, bereu SBefugniffc aber auSge*

bet)nter gemefen mären, at8 bie beö alten $3unbee.

9tomcntftd) foftten ber Autonomie ber Gmt&elfiaatett

unb ü)ren 23erfaffungeu engere ©renken gebogen roer*

ben — tua* melfad) nad) bem SOcober ber telsbaber

23efd)(üffc rod). Slber meber biefe 2?erfud)e, bie 33un=

bcSorgane nnb ifjre (Eompctcnj im Sinne Defterretd)«

unb feiner Söcrbiiubcten 311 reformiren, nod) ber *ßtan

SdUDarjcnberg'*, ben (Eintritt ber gefammten Öfterret*

d)tfcfjen 9)conard)te in ben ©unb ju erretten, roarb

jttr (Entfdjctbung geführt. Sitte biefe ^ropofitionen

unb SBcrfyanMuugen, gleid)iutc bie oon 33rucf angebat)n=

ttxi f)anbe(epoütifd)en Reformen, blieben nur äftaterial

für fünftige Verätzungen, ba fid) namentlich alte frei*

ncren Staaten, bie nun nnebet unter bie preuftifdje

Oppofition gingen, ben beabftdjttgten Umgeftattungcn

nnberfet3ten. So fat) man benn atterfeites feinen anberu

2lu*tt>eg, 0I8 bie 9rüd'fef)r jtttn alten 23unbe unb

jur alten iSunbceoerfammiung, bie nun imJDcai 1851

aud? oon ben UmottSftaatett, namentlich üon $reu*

gen nneber bcfdjicft mürbe.

©icfce 2)reSbiicr (Eonferenjen. @. 23. ff.
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ÜDcr SSunbeStag begann alfo mieber, gegen form*

Itdjcs 9ted)t nnt) ben ©cfammttmHen be8 beutfd)en

Joffes, feine frühere Sirtfamfeit. £)er ©efcmuntein*

tritt bet öftcrrctd)tfct)en 9Qconard)ic in ben 23unb ttntrbe

jtoar nücber öerfjanbett, jebod) abermals nidjt ra8 SBcrl

gefegt, menng(ctd) man bte £injprad)cn auswärtiger

$cäd)te, 6nglanb6 trab granfrettfjS, als unbegrüubet

jurücfinicv. dagegen traten aud) mieber bte öftUdjett

^romn^en 'preujjettS au$ bem iöunöc juräd. £)a§

bie in Ötmüfc jtotfdjen Dcftcrrcid) irab Preußen ge*

troffetten 3krabrebtmgen feine (Einigfeit $to.i$c$ef! beiben

rjergeftettt Ratten, geigte H^) beittltd) genug fcf)on in

ber SSanbeäüerfammfang ; benn in alten gragen, na*

mentlid) ber $cröffentüd)una ber ^rotofotte, ben SB er*

Ijanblimgen über ba£ ©djitffal ber bcutfd)en gfotte,

trat ber alte ättneföaft greif f)err>or.
s
2(n gutem Sil*

ten, bie üormäqüdje ^otttif ftroffer 31t fjartbljaben,

fehlte c$ jioar feinem tarn beiben; allein ba$ ttotlj*

roenbige (Sinti crftänbuiß über hk eittjeraeit Maßregeln

erhielte man nid)t. ^0 (ebte beuu ber 23unbeetag

unb mar bodi tobt.



(Stifter antritt.

2)ie Sage im 3af)i*e 1853. — (Stellung ber 2trmee. — (£en=

tratifation. — Der (£leru3 unb [eine $oüe. - 25ie @ermani=

ftrung. — Gtentratifation ber materiellen Sntereffen. — Wollt*

ttfiifdje Stnfdjauungen. — SUiffyebuug conftitutioneHer ^edrjte. —
5lu^ebung ber 35erfaffung. — 2)er neue 2lbfotuliömu§. — 2)ie

finanzielle Ütotlj. — Örucf als ginair
5
minifter. — Solleiniguug

mit 2)eutfdjfanb. — Korruption ber guftänbe. — 2M e SReöoIu»

tionäre. — Attentat auf ben $aifer.

3n tt>ettf)er 2Irt unb Seife bie Drbnnng in ber

®aifermonartf)ie tüieber Ijergcftcttt mürbe, barüber finb

nur burd) bie ©djübcrung ber 3uftan^e m e *ncm

früheren Kapitel tt>of)t genügenb unterrichtet. £)ie

Slrmec fyatte ha* SSerbienft gehabt, biefe Orbnung mit

©cttjatt im ganzen SRcidie Ijcrgefteftt ju fyaben unb fo

tag eS in ber -ftatur ber ©ad)e, baß ftc and) bei ber

^eugeftattung be$ 9?eid)3 ba§ größte Sort fpradj,

baß nad) Ujrcm (ginne fetbft bie bürgerlichen SSerljäft*

niffc organifirt werben folttcn. (£$ finb bieS bie
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geiröf)n(td)en folgen jeber SReoolution, bog auS il)r

eine Sftilitörbictatur r)eroorgcl)t , toctc^e bei langer

acuter bie Korruption aller bürgerlichen unb 5Recf)t^^

Derfjältniffe nad) fiel) $iel)t, ba$ SJlarf be£ D^eicfje^ au$=

3ef)rt, feine Gräfte fd)roäd)t, ben ^Patriotismus überall

läfymt nnb für fid) monopolifirt, genug, ben <Staat k?

biglidj in ber 2Irmee fiet)t. |)offart unb milttärifcfje^

©elbftberoußtfcin erljöljen ben £>ru<f fofdjer (Solbaten*

tjcrrfd) oft für ben ^Bürger unb tritt sutet^t ein Ungfücf

an ba$ $atertanb Ijeran, fo r'ommt e3 oft, ba% ba$

SBolf um bie
N
Dtiebertagen feiner Hrmee im gelbe 511m

£)imme( flefjr, um baburd) bem flimmeren Unglücf

be£ inneren 9)tititärterroriemu§ p entgegen. ©0 mar

e£ in 9?om, fo im neueren granfreid), fo mürbe e$

in Defterreid) unb bie ©tüfce, mefdje bie Slrmee in

ber Vorliebe beö ®atfer£ für ben (Sotbatenftanb be^

fafj, fjalf enb(id) baju beitragen, bem ÜJftilitärregiment

überalt ©eltung ju oerfdmffen. ÜDie Slrmee mar burd)

bie SBefiegung ber Dtebohttton in bie unfjetfoottfte

(Stellung gelommen, bie fie in einem (Staate einne()=

men fann: fie mürbe al£ ber natürliche geinb be§

SBoffS betrachtet unb mar meit entfernt, fid) biefer mo=

mentan prioilcgirten (Stellung en^iefyen ju motten,

gür fie mar ber Äatfer allein, fie befaß ba£ einige

SBorrcdjt, für fein unb be$ dstaakü 23efte ju machen

unb biefe 2Bad)famfeit btö $u einer iöurcaufratie aus*

jubeln en; fie mar bie §auptfad)e be$ £anbee nnb ifm
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fiel bct£ äftetfte ber (Sinnaljmcn $u, welche ba£ slsotf

bafür lieferte, um Me Sffierfjcugc feines SDratfeS ju

mehren unb $u erhalten. Sie fctjr mar ba3 23erl)ätt=

niB früherer geiten jmifdjen tonee unb 23olf gcman-

bett! 3Me Solbaten, aus bem 33o(!e genommen, lern*

tcn es migadjten unb Da* Sßolt betrachtete feine Sörine

at« geinbe. 9cur ber bunte sJtocf galt im Staate,

aber man fctjloß öor tym bie Zljüren ber bürgerlichen

SBofmungen. Söofjin biefe gegenfettige (Erbitterung

einmal führen mußte, bae mar Sitten flar, nur nidjt

ber Regierung.

Tiefe glaubte nad) atlebem, tt>a$ fid) ereignet

tjatte, bafe ein Vertrag mit bem 23otfe tebiglid) bie

3ftad)t be* Staate beeinträchtige unb ber alte Slfafolu-

tismue überhaupt ni Oeftcrreicb aber namentlich, bie

befte $iegierung£form fei. (Sie Imtte ba$ Sitter, bie Öe*

mofjnrjeit, unb menn man ctmae blinb mar, mie man

gern ift, aud) bie ©rfarjrung für fid); fie mar bie be=

quemfte unb fanb nirgenbe als in fid) unb in ifyrem

car tel est notre plaisir bie Soutrotlc unb bie 23er=

antmortung. DaS Regieren, meldje* 33erfaffungen fo

fd)mierig unb $u einer Srnift machten, mar fo ein

(eid)tee ©efetjüft: man fanb für gut, becretirte unb

SUlee gef)ord)te, bejahte uub ging ben uorgefdjriebenen

Seg. fein Sunber, baß man mit fold)cn 2lnfd)auun=

gen jutefct eine mirtlidje Slufbcfferung be3 9xcid)ce,

bie man anfange mit fo tuet Cmtft unb gifer unter-
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nommen, für überflüffig f)ie(t unb in ben alten ©lau*

ben öerfiel, t% arrangire fid) fd)on alles allein unb

bte £ad)e gefye iljrcn Seg and) obne £)irection oon Cbem
X)ag ftdj bie ^olitif ber Regierung bafjer mein: unb

mefyr ber üteftauration früherer ^uftänbc zuneigte, als

ben liberalen ®ebanfen, bie nod) in ber $erfaffung

öom 3ttär$ 1849 tfjren Husbrucf gefunben, mar balb

in erfennen.

9cur infofern benü^te mau nod) bk 93erfaffmtg

unb bk grüßte ber Resolution, um baburd) bk (Sin*

t)eit bc# ReidjcS — ben alten lotfjringifdjen (Sr^rgeig —
auszuführen, bk ftraffefte CSentraüfation ju ermöglichen.

£)ie SDtittcl, mefcfye man ba^u fyaben mußte, fauben fid)

r>or SIttem in ber 2(rmee, ber §auptftü^e bee neuen

Regiments. Tk 2irmee fofltc ben üorneljmften £itt

für alle Xljeife be3 Reidjes bilben, fie gab bk $(am*

mern f)er, mit benen man nötigenfalls alle Steile

gemaltfam ^u einem ©an^en pfammenörücfte.

(Sin %K)tite$ SMnbemittel mar ber teterus. (5r

mar in ber legten £tit überall, unter äftetternid) fclbft

in Oefterreicr; nad) Einern ®inne, ftiefmütterlid) be*

fjanbelt morben unb überall burdj bk £imlifation unb

bie (Sinftdjt ber Regierungen mel)r ober minber aus

bem (Staateleben in bie ifjm gebü^renbe «Stellung ge=

brängt morben. Die Reoolutionen oon 1848 Ratten

ifyrn ootlenbs ^iebertagen bereitet.

5(bcr mit bem Eintritt ber Reaction begann and)
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bie fd)tauc (Slerifci roteber ]\i opcriren, fid) an btc

einflußreichen ereilen 51t bringen. Sic bot ber 9teac=

tton itjre 9ftitt)ilfe an unb ben £>anf bafüv lieg fte

ftet) im Sonnt3 bellen. ^lamentlid) Ceftcrreid) cr=

tt>te$ fidi als ein fetjr günftige* fvclb nnb bie (Etjcmcen

ftanben fef)r g'üttfttg, t)ier roteber ben „ratl)olifd)cn

Staat" einzurichten, in bent atlet^t nur im Sinne ber

$ird)e unb nid)t be8 StaatPtnofyle regiert »erbe.

Turd) ben £t)ronroedjfel, bei bent bie ©ctftu'ctjfcit ntcr)t

geringen 5tntt)ei( r)atte
r
war bent Sterne in ben r)öd>=

ften Greifen bie £r)ür geöffnet toorben nnb batb machte

er mit ber anbern t)crrfcr)enbcn Partei, ber militari*

fd)cn, einen $act für bie 33jetttrag be8 (Sinfutfjeä im

9^etct). gut &a$ Softem ber (Scntraltfation, für roe(*

d)Cö man fcfyroärmtc, erfanb er fcr)ncü bereit bie 2frt

unb SÖSeife feiner ^titljilfc unb bebndrte fein* eifrig

bafür, ba?> bie Religion, bie Äirdje, bae einige WiU
tel fei, um bk berfdjicbcnartigen Steile be$ @anjen

gu oerbinben, olntc einem berfetben fonber(id) n>er)c

31t tfjttn. DaS tjolb protcftattttfcfje Ungarn fei über*

bies als erobertes £aub feiner 9tücffid)ten roertt), unb

bie $ird)c roerbe b,ier im ginne ber JRcgiernugSprin*

gipten am meiften (elften.

SJhtr $u fetjr gelang eö bem (Elerus, bie Situation

jtt öerroertfien unb balb mar Ceftcrreid) roieber bie

eroberte Sitabelte ber tatrjofifetjen Strebe. Sae üon ber

jßerfaffung nid)t im Sinne ber (Sentralifation unb utr
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£icrftetinng eines liinljeitsftaate benutzt mürbe, ba$

tarn ber Äirdje §u ©nie; für bat S8olf aber blieb gar

ntdjt* übrig. X)ic @mnbred)te ber SBcrfaffung mürben

allein bem SlernS monopolifirt nnb ba$ ®efe§, mel*

d)e$ fdjon 1850 bie ^irct)e üom placetum regium

befreite, lieg afjnen, ba$ biefe GEonjeffion nur ben 2ln*

fang einer 9?eir)e anberer bilben werbe, unter bereit

2Bitdjt ^tiefet alle* freie nnb fetbfrftänbigc geben beS

@taot? üerloren gerjen muffe.

i>tod) ein britteo 3>nftrmnent ber (Ecntratifatiou

fonb man in ber bentfcfjen <2»vad)e. 3m ganzen roct*

ten 9ieicf)c feilte fortan mir (Sin SBtüe, (Sin ®efefe,

(*in SRecfit t)errfcf)cn ; nictjte nal)e(iegenber , als ba§

man anerj nur in (Einer €>prad>e regieren mollte, um

fo bie öerfdjtebcncn 93cutterfprad)en nad) nnb nadj ab*

jnfdjaffen, fid) im £mnfef einiger Sinfel oerlieren ju

(äffen. £>a bie £nnaftte bcutfdjen (Stammes nnb Söicn

bie §aitptftabt bee ütetäjee mar, errjob man bie bmt*

fcfje ©praerje jn ber Grljre, für bie Gentralifation $u

arbeiten
; fie mar üb erbte« am meitefteu nnb meiften

oerbreitet, nnb ftatt ifrrer and) fdjmcrlid) eine anberc

geeignetere jut Uniöerfatfüradje bee 9teid)es §n madjen.

SDcit ber <2prad)c t)offte man, ba$ ber beutfdje ©tnn,

ber fief) aud) burd) politifdje Sangmutlj nnb $efd)eibcn*

rjeit aue^cidjnet, allgemein in Ccftcrrcid) verbreitet mer*

be. Sdjon 3ofepr) IL l)atte bics mit feiner pf)ifofo=

ylnfdjcn ©onfnftif ausführen mollen nnb namentlich



— (32 —

ben Ungarn Diel ^orlc|ungen betrübet* gehalten,
6

orjne

boef) burcbbrtngen ober überzeugen jn föuuen. SDcan

glaubte bie ßett jefet günftiger, aber Dergag, ba$ gerabe

ba§ treuer totrb, roas man oerlicren fotl unb ba# ein $o!f

nod) im Xobe nid)t oon feiner Spraye, feinem fflinU

terlant läßt.

anfangs fitste man aud) nod), unb jmar roeife ge*

nug, bie materiellen ^ntcreffen als £)cutptfjcbe( ber po*

litifcbcn lientralifation ju benutzen unb namentlich 23rucf

mar ber Ottann, ber ftd) ber gewaltigen ^bee nierjt

ottein feljr tlar bemu§t mar, foubern ber fie aud) ju

realiftren mußte. Sir Gaben fd)on ba3 Dcäfjere an*

geführt, tüte eifrig 23rucf in biefer £infid)t ben 23au

dlnuDefierretcp unternahm, in meiner oft genialen,

oft rüctfiditetofen Seife er alle .panbelsintcreffcn ber

Äaifermonardjte ber tientralifationc>politit yt £ teuften

machte. %hn mit Dem austritt btefes äJfaume« aus

beut ^ctnijtcrium oerfdjroanb auet) baö ^crftänbniß

für bie Sadje uno man legte jutetst, Oa man fdjott

Slrmec, dient* unb Sprache als SBerfycugc ber Seit*

tralifation befaf, menig ®eroid)t auf bk böbere $oft=

ttf ber Bereinigung bes materiellen Defterrctdjs, boffte,

ba$ eö aud) ol)tte öicfelbe gut gcljett merbe unb mar

im C^ruube frol), einen fo reforntluftigen unb fretfin*

nig benfettben äßatra, ben ber örjrgei^ befeefte, ein

*' 2. (Srnji A>ellniutt), Äatfer Cvoicpl). 2. 188.
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öftcrretrf)tfd)er greifjerr oon (Stein $u merben, (o^ge=

roorbcn $u fein. 3Iucf) §err oon (Schmerling geigte

}id) p liberal nnb lonnte fidj ntc^t entstiegen, bk

®ebanfen ber octrotyirten Söerfaffung oom 4. £Kftär$

1849 fahren $u (äffen ober $u proftituiren. 21ud) er

trat au$ bem (Sabine: nnb fo mar bk% feiner freifin*

nigeren (Elemente entfebigt. $Hnifter 53act) mar $mar

im 3>al)re 1848 meljr als liberal; aber ber Soften,

ben er befleibcte. bie nene 3tnfdjauung ber £)inge, Rat-

ten üjn fdntetl gemanbclt unb 311m oorneljmfren 33er=

folger aller gretfinntgfeit gemalt, gnm eigentlichen

Präger bei bitrd) ben auegebitbetften 23ureautrati3mu3'

burd) 2lrmee nnb sßncfterf)errfd}aft au^ufüfyrenbcn

(SentralifationoinftemS.

£)ie 3fttcffid)tcn, melcfye man anfange nod) auf

bie 3been ber 9foüolution genommen fyatte, bie ftbera=

len ^nfdjauungen ocrloren fid) mit ber $eit unb ber

Appetit jut §erfte(lung be§ alten, etmaS anbere auflacftr=

ten SlbfofattötnuS ftcflte ftcf) um fo meljr ein, je mel)r

man oon ber oerbotenen grudjt foftete. 3ftan fat),

ba man nirf)t genial genug mar, auf anbere 2öeife gu

regieren, ernftüd) feine anbere Rettung, als burdj ben

SlbfolutiemuS, ju bem meber ®enie, nod) (Sljrtidjfeit

nötfn'g ift; überbieS lag bk SBerfudjmtg ba^u feljr

nalje: bie Götter waren ermattet oon bem langen

ferneren gieber oon 1848 nnb lagen getnebelt, ftill

unb attattjifd) ba. Ser hjugte es, ob fie fid) je mieber,
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nadj ber fyerben Sectio«, btc fic empfangen, regen

würben!

@o warf man benn btc 3ßa$fe, nadjbcm man fie

nod) jtt>ct 3afyre (ang getragen, cnbüd) ab nnb er=

Härte btc feiernd) gegebenen SBcrfaffungögefcfec unb

Heiligungen bttrd) etitfadje 2)ecrcte für befeitigt. Tic

Seit mürbe aümätig barauf vorbereitet. 2fai 22. 2lu=

gnft würben bic unter beut tarnen ber
vJcationa(garbe

gebttbeten bewaffneten Körper, btc übrigens in 2ötrf*

fidjfeit längft nidjt mein' beftanben, innerhalb be$ gan-

zen Umfange ber $conard)ic außer Sirffamfeit gefegt.

(£3 mar nodj eine Gon^cffion, bag man bie feit 3aljr*

fmnbcrten in einzelnen @täbten bewilligten Bürger*

unb ©d)ü|encotpS fortbeftcfyeu lieg, wenn man and) il)rc

(Statuten einer ftemfton unterwarf. 3ur
1
e *Den 3 e^

beftimmten faiferlidje SBerorbnungeu, bog bic SDcinifter

fortan nur beut $aifer oerauttoorttid) fein foflten, bag

ber im 3aljre utoor gcfdmffenc SKetdjSratlj einen fpe*

jieöen föatlj ber trone bitben folle unb bag bie ÜHi*

nifter ifjreu 23crid)t über bic SSerfaffnng oom 4. äftärg

1849 abzugeben fjätten.

(So mürben mehrere ber wid)tigften conftitutioncllen

ftcdjte oljnc große ©ebenlen megbecrettrt unb wie ber

$erid)t ber 9)cintfter lauten mürbe, bao rougte man

bei £ofc fo genau tote im 23olr'c. £>ie 3urücutal)me

be$ ^reggefe^ee öon 1849 belehrte öottenbS barüber,

meffen mau fief) oon £>errn S3ad) unb feinen Goflcgcn
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gu ocrfefjen fjabe. £er 3nl)alt bes befohlenen Söertduä

täuf(S)te bafjcr aud) nirgcnbS bie (Srttartungen oon

bemfclben. Sr befagte gang einfach : ba nadj bem £r*

gebnift ber gepflogenen Verätzungen bte SJerfafftmgS*

urfnnbe oom 4. %)läx$ ineber in tljrer ©runblage ben

SOerljäiiniffcn bee öftervcid)tfd)en ÄaiferftaatS angemef*

fett, nod) in bem 3u f
arnltlert ^an9 e ^)rer 33eftimmungen

ausführbar fiel) barftelfte, fo fei eS am beften, fie au*

ger Uraft ju fe^en.

3n ben f)öd)ften Greifen fefcte man biefem 3Sor^

fcfjlage öce SOcinifteriume leinen SSStbcrftanb entgegen

üiefmefyr fjob eine faiferlief) e ^roclamation Dom 31.

December 1851 bte 93erfafftmg unb SHleS, tt>a£ baran»

r)ing, auf. £)te SBerbtümung biefer £)ecrete, mottüirt

buret) baz allein gültige car tel est notre plaisir,

Ijatte ebenfo menig 31t fagen, als bte neuen $erfürednm*

gen, worunter bte ©leiepeit aller Staatsbürger oor

bem @efe£ gehörte, bie bleibenbeStbftellung beS böuer*

liefen UntevtljamgfeitS* ober ^örigleitSoerbanbeö unb

ber bamit oerbunbenen Seiftungen gegen billige (5nt*

frf)äbtgung ber berechtigten. ®ie ber curiofe ©tati-

fiifer ber neuen abfotutiftifdjen 9(cra, greifen* öon

ßgörnig in feinem Wiob fagt,
7

) fd)htg man fo, um
ju ben (Einridjrungen, mie fie bie SBebürfntffe ber

Götter, bie £3cbinguugen ber SÖofjffafjrt aller ©d)id)tcn

7
Cefterreid)§ Steugeftaltung. 5. 88.

SptlLmuti) : CefterreidjS £et)rja()re II.
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berfclbc« unb bie @td)erl)etr, Qnnfyeit unb Madjt bee

(Staate^ erforbern, ju gelangen, bie sBege ber „<§rfafc

tung" nnb ber forgfälttgen Prüfung „alle r 5>erf)ä(ttüffe"

ein, wonad) in ben widjtigften nnb bringenbften 9tfdj*

tungen ber organifdjen ®efe§gebu«g eine SReüje üon

<£ntnb.fft&e» fcftgefteflt würbe, wetdie burdj nad)folgenbe

befonbere ®efefce jur 3faefül)rung gelangen foltten.

©teidjjcitig würben bie, für bie beutfdje« nnb

flaötfdje« förontänber unterm 4. äftärj 1849 öerfit«*

beten ©runbrcdjte autfer traft gefeilt : bod) würbe au$*

brücflid) erflärt, bag jebc in ben genannten ®ron*

länbcrn gefefclidj anerkannte &ird)e nnb 5Retigio«$ge«

noffenfcfyaft in bem 9tcd)tc ber gemctnfamen ^Keltgion^=

Übung, -ber felbftftänbigcu Verwaltung iljrer 3l«gelege«*

Reiten unb bem iöefifee tljrer auftauen erhalten unb

gefdjüfet werbe. 2öie btefe (Srffärung füäter gebeutet

würbe, werben wir nod) erfahren.

Unty bie (ötabton'|d)c ®emeinbeoerfaffung unb

bie feitfjer beftanbene Deffentftdjfelt ber ©emeinberatl)$*

fifcungcn würbe nun aufgehoben unb fotgenbe neue

©runbfäfce in biefer £infid)t eingeführt, beren 9Jcit=

Teilung wichtig genug ift, um bie Selbe« be$ ÖanbeS

tu ben fofgenben 3«f)re« ju begreifen: 2ÜS Dringe*

meinbeu würben fortan bie factifd) beftanbene« ober

beftet)enben ®cmeinben angefefjen. 2)er oormal« f)err*

fäafttidjc groge ©runbbejifc fonnte unter beftimmten

Skbingungcn nott bem Sßerbanbe ber ÖrtSgemetnbe
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au£gefd)icben werben; bie ©emctnbcüorftcmbc unter*

lagen ber 23eftatigung, unter Umftänbcn fogar ber (Sr*

nennnng ber Regierung. £)ie ©erneutben erhielten

pr SÖafjt ifyrer SBorftänbe unb 2lu«fd)üffe befonberc

2Bat)lorbnungcn. '£)er 2Btrfung£f'reio ber ©emeinben

fottte fidi im ungemeinen auf iljre engeren Angelegen*

Reiten befdjränfcn, nur auf befonbere „Anorbnungen"

ber ianbctffürftlicfyeu 23el)örbe lonnten fie pr 9Jcitmu>

hing für öffentliche Angelegenheiten oerpflid)tet werben.

9teue ©emeinbcorbmtngen follten für jebe ©emeinbe

Don be^örbltcrjer (Seite gemacht toerben, mobei feftp*

galten, ba£ ben übermiegenben 3>ntereffen and) ein über*

miegenber (Stnfiuß jugeftanben, aud) bem ©runbbeftfcc

nad) 90cag feiner SluSbefymutg unb feinet ©teuertoertljeS

innerhalb be£ ©emeinbebejirfS, bem ©emerbebetriebe

im SBerfyäftntß $um ©runbbefifc, in ben ©tabtgemem*

ben in^befonbere bem |>auebef% bann aud) ben Gor*

porationen für geiftige unb materielle 3*necfe bat ent-

fdjeibenbe Ucbcrgemidjt gefiebert meroc. SDieS waren

bic tjauptfädjlidjften 23efttmmungen, meiere an Stelle

ber aufgehobenen liberalen ©emeinbeorbmuig traten,

unb mefdjer ®cift au% benfelben mel)t, bleibt feinen

Augenblicf oerborgen.

greifyeit ber ftiebe, ber treffe, ber Slcugenuigcn

mürbe mieber mit bem alten 23aun belegt, aber bte

^Beobachtung benfelben hatte nidjtS Don jener altöfter*

reid)ifd)en ®cmütl)lid)feit, bte ba% Regime be$ £>ormär$
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erträglidj nwdjte, fonbern eine öcrfolgungöfüi^ttge, ge*

fyetste Sureaufrotte übte btefe geiftigc ^acification

S3ad)$ mit empörenber «görtc. 23 enterten emertfy ift

nodj, ba§ ba3 1852 gegebene SBeretnSgefefc ebenfalls

aufgehoben mürbe unb bic öormär^idjcn SSeftimmungen

bafür mieber eintraten. s#ud) bie v8d)ir>urgcrid)te mürben

aufgehoben unb, um SßidjtS bei ber 2luflacfiruug bcc

alten Staate fehlen ju (äffen, feiste man an bie Stefte

ber Ijarmtofen ^robin§iaiftänbc bcratfyenbe 2tue>fd)üffe

au$ bem (Erbabet unb ben ©runbbefifcern.

£>er $aifer felbft mibmetc fidj mit großer Sljätig*

fett perfönlid) ben ^egierung^gefc^äften, aber bie £a-

maritfa, bie it)n umgab, forgte bafür, hau Ü)ut über

2tflc£ nur einfeitige Äuffaffungen im Sinne 33adj\%

be£ pouffirren ©ünftlinge, beigebracht mürben, ©er

%&iüc unb bic Slbfidjt, gut $u regieren, fehlte bem

jungen SJtonardjcn fidjerlid) nid)t ; aber (Srjtetjung unb

Neigung tjinberten Hjn, fidj mit ber &Mrf(id)feit ber

£)inge oertraut 51t machen unb in fpäterer £cit fd)fo§

ttjn bie (Samarilla forgfäftig gegen alle (Sinftüffe, bie

nidjt bie irrigen maren, ab. ©er Äaifer t)atte nad)

ber
s
13acification bie eintüten XtjeiLe feiner äKonardjte

bemd)t, mit bem frönen unb meifen ©coanfen, bie

Stoben be$ ÖanbeS $u (inbern, ben grtcbcu be3 33off$

mit ber Regierung ju fdjüefcen. 8tber bic fdjncttc

Durchreife bnrd) trabte unb ^roötnjen, bie ^araben

unb ßfjrcnpforten, öon allen üöctjörbcn errid)tet, feilten
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allein md)t fo tiefe SÖunben, fo fjerbc, bem geiftigen

ftedjt bereitete $lotf) ; and) nidjt ba& <Spenben oon

^Itmofen, ba$ leutfetige SInrcben einzelner Bürger bei

geftempfang. $n Italien, tr>o nod) fortbauernbe 33er*

fdjtoörungen unb blutige ©trafen bie innere ©äljnmg

anzeigten, mürbe ber D^etfe bc$ SaiferS burdj Hmncftte,

Milbe unb ©nabettcrctc ber 5Beg gebahnt; aber ber

(SJrofl ber Stattener befänftigte fid) nidjt unb Ijaftig

eilte ber äftonartf), faum burd) bie SScfjörbcn unb Xra=

bauten notdürftig mit geftlid) feiten bebadjt, burd) ba£

*ßarabie8 feine* 9?etdje$, beffen SSeriöft tote oom ®d)icf=

fat fdjon üorljerbeftimmt }u fein fdn'en. Sind) in Un-

garn änberte bie Üxctfe be£ ÄatferS toentg an bem ©roß

be$ $qlf$. ßxoax roar man naen bem £einau
1

fd)en

©atgenregiment 31t mitben $Cnfidjtcn äurücfgefefjrt, fud)te

burd) Etmneftte unb einzelne Gtonjefftonen 51t oerföijnen

unb bie tleinfte berfetben toar c£ nidjt, baß man ben

(Srjljeqog 2Übred)t 311m Statthalter Ungarn« ernannte;

aber ba8 tief getrau fre Vanb fcljrte bept)atb nod) lange

nid)t ju einer grüub(id)eu *Serufn'gimg ]nvnd, unb ber

paffioe SBiberfranb, ber in Ungarn $u Xage trat, lieg

für bie 3uhnift nid)te> ©ttteä erwarten.

'Die finangteüe
s
Dtotf) bauerte unterbeffen fort unb

fteigertc fid) troli aller 9(uftrcngungcu in bebenflid)cr

SBeife. 3ftan mußte toteberfyoft ba$ laufenbe deficit

mit Slntctfjen beefen, bereu 'JÖcbtnguugcn nid)t eben

günftig roaren unb betoiefen, tote gering ber (Srcbtt dcö
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neuen Abfolutiemu£ aud) im Auetanbc mar. Um fo

bringenbcr fdjien e$, bie begonnene materielle ilmge*

ftattung nidjt aufzugeben unb mit ber größten Datfyrtg*

leit bie Angelegenheit ber 3olleinigung mit £)eutfd)lanb

^u »erfolgen.

Aber bie (Erfolge ber ©djnmqenberg'fcfyen au£=

roärtigen ^3oIitif fctjtenen fid) an ber inneren ju rächen.

Preußen, grotlenb über feine Dtieberlage in ber

beutfcfjeu ^ßotitif unb ben ^d)tag oon Dtlmü§ nidjt

öeriüinbenb, wollte Cefterreid) ben neuen Zxinmpl)

nicfyt feiern laffen unb Ijatte alle* (Singeljen auf bie

SBrucf fdjen Anträge abgelehnt. Vllö Sörucf feinen Ab*

fd)ieb ttafjm, roar iljm $ur 9?ealiftrung feiner füfynen

3;bee nidjt mefyr gelungen, rote in ber 3°^^on f
cl

'

en
5

ju Sieebaben, am 1. SRai 1851, bie (Geneigtheit ber

fübbeutfdjen Regierungen 31t ertuerben. dagegen t)atte

^reugen öcrfud)t, feinen golloerein enger pt fd)tie§en,

ja e£ gelang iljm fogar, §annooer $am Eintritt in

benfelben ju befttmmen, unb fo fat'tifd) bie Spille eines

großen beutfdjen f)anbetsfrjftcmS $ü bttbcu, mldjcz ben

Au£fd)lu6 Oeftcrreid)* al$ Lebensfrage aufaf). 3n

Anbetracht biefcs SiberftanbeS griff ba§ SBiener tabinet

jit ben Mitteln, bie in ber furl)effifd)en tote in ber

fd)leemtg=f)olfteinifd)en Sad)c fo gute £ teufte gcleiftet:

ce bot nad)brüdlid) feinen (gutfing auf unb feilte e#

burd), ba$ am 2. 3anuar 1852 tu SDöien eine ^oiU

conreren} fämmtlidjer beutfdjeu Staaten jufammentrat,
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unb $nmr, nadjbcm Preußen bic 33ctl)cüigung abgc^

lefjnt, ofyne Preußen. $n btefer (5onfercn$ ttmrbe auf

ber ®runbfage ber 33 r it (f fcfyett (gnttoftrfe ein >}ott*

unb $anbe(*ucrtrag, fo tok ein 3oftöcmnigungöüc^ trag

mit Defterretd) beraten unb oerembart; ebenfo gelang

e£ bem Steuer $abinet, um nötljtgenfaßS ben £olU

oercin ju fprengen, SSaiern, £ad)fen, Sürtemberg

nebft 29aben, Oiaffau unb ben beiben Reffen $u be*

ftimmen, fid), nadjbem Ocfterreid) für alle gälte it)rc

3ollcinnaf)mcn garanrirt fyatk, gegenfettig p oerpfliel)*

ten, feinen neuen 3ollt>erein£r>crtrag absuftf)lteßen, be*

oor nid)t Preußen in SBerljattbfangen mit Defierreid)

über bie Söiener (Sonferenjentmürfe getreten fei. 5(ud)

jefct nodj, nadjbem e$ fid) faft ifolirt fal), blieb $reu=

gen in feiner fjartnäcfigen Ungefügigfeit, unb fo festen

benn nid)t allein ber 3ollüereht, a^ bic einzige, oon

Preußen mütjfam errungene beutfdje 3°fteinf)ett ernft=

lief) gefäljrbct, eine unfyetlootle ^erriffen^eit T)eutfd)=

tanbö breite aud) abermals auf lange f)inau# ben

grieben ju ftören.

£o rceit inollte man e# benn boef) nid)t fommen

(äffen, befonberS ba eine 3lbfonberung ber einzelnen

3ollftaaten, eine
s
-8ernidjtung ber fcfyon angebahnten

(ginfjett auf biefem (Gebiete, ja gar nid)t in ber 2lb*

fidjt gelegen unb am atlerroenigften bem ißrucffdjcn

^beale eines einheitlichen beutfdjen, auf einen großen

mttteteurapätfdien §anbet£ftaat profperirenben gel!»
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toerein* entjprcdjen formte. 2lu6 biefem ©runbe trat

man entgcgcnfommenbcr in bircftc 23erlaubhingen mit

bem ^Berliner $abinet ein, nnb jnjar nmrbe $&x\xd

nact) iöerliu gcfaubt. (*$ gelang ilirn in ber £bat,

^reurjen nachgiebig ju madjen, fo ba§ am 19.gebruar

1853 ber £>olU unb Raubet e t> ertrag, jum Sfjeit

eine (Eopie beS Siener GmttimtfS, abgefdjtoffen roarb.

•Söalb baranf traten fämmtlidje (Staaten be$ 3 0U% mtö

©teueroeretnS btefem Vertrage bei, ber auf jtoölf^afjre

lief nnb fdjon 1860 einer Prüfung über fpätere oölligc

3olleinigung unterliegen foilte. Denn mar ber ©runb*

ftetn jene* planes gelegt, ben 23ntcf in ber ©enffdjrtft

üott 1850 in fo großartigen Bügen entfaltet fjattc.

(Sin äftamt, roie $ßmd, ber fict) fo bemäfyrt fjatte,

mar ber eitrige, oon bem eine grünbttdic Ebljttfe ber

^ott) auf bem (Gebiete ber gmanjen erwartet werben

tonnte. Sei« erfinberifdjer (Seift oerfiicrj reiche fjtffs*

quellen nnb fein CSrebit beim publicum fam ber <Sadie,

Ut er regeln foilte, felber 31t ®ute. So warb er benn

im Sftärj 1855 $um gmanprinifter ernannt.

23or allen fingen ift e$ fet)r 3U berüdftdjttgen,

batj bie SBerfjältmffe, unter benen £3rucf ba$ s$orte=

feuillc ber grmanjen übernahm, bie allerungüuftigften

toaren. Sic lagen fdjrcer tranf bamieber, bie ginanjen

Oefterreidje, unb eS mar bie eigentliche Aufgabe, fie

ju feilen, üjnen hk ©efnnbljeit jurücfjugeben. 33on

einem (srperimenttren mit bem tobtfranfen Körper mar
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feine Rettung $u erroarten. £)a$ ^ationalanlefjen r>on

500 ÜKißionen fjatte bie Steuerfraft Oefterret^ö auf's

f)öd)fte angefpannt, anfelmtid)e Streden ber öom §an*

betSmiuifter ©rud mit fo ungeheuerem ®oftenaufroanbe

gebauten Sahnen unb ein £omp(e£ non «Staatsgütern

fanb ber §inan$minifter für einen t>erl)ä(tnigmä§ig gc*

ringen ^ßretö tum 80 Millionen Bulben an eine frembe

©efettjdmft oerfauft ; ber (Erebit beS Staates mar tief

erfcrjüttert, baS ^apiergelb überflutete baSöanb; 9)ftß=

trauen, Kalamität unb <5todung aüeö £>anbelS unb

alter ^nbuftrie überaß. ($S gehörte ein unenb(id)eS

Setbftöertraueu ba^u, baS iöenmjHfein einer gewaltigen

gäljigfeit, unter folgen llmftänben baS muffelige 2fott

§u übernehmen unb ben perfönltdjen (Srebit bamit %u

ncrüfänben.

Sftöglid), ba% gerabe bk £roft(ofigfeit ber Sage,

bie außerorbenttfdje ©djtöterigfeit, aus ben flippen

innaus tn'S offene 2tteer $u }djtffen, 23rnd'S Cätjrgeij

aufreihte. Sein iSrfotg als £)anbc(Sminifter ftärfte

fein Vertrauen ^u fid) felbft, unb inbem er fid) moljt

nid)t oerfjefytte, ba§ bie Umftänbc feinen Reformen a(S

£mnbetSminiftcr gewaltig $u £)üfe gefommen tr>aren,

glaubte er fid) je£t erft an feinem richtigen $la£e ju

finbcn, um baS s
J£eroenft)ftem OcfterreidjS, bie gittern*

jen, gefunb $u madjen. Sein (Sljrget$ mar ^nnefad)

erffärtid), benn bei ber innigen Verflechtung ber 3n^

tereffen bes ^anbete unb ber ©eroerbe, bie er früher



- 74 —

geförbevt, mit ben gin an jocr^ältniffcn bc$ @taate$,

mar eine Regelung biefer erft bte söoüenbung ber %ö-

fung fetner Aufgabe.

SftdjtS felbftberftänblicfjer, alz ba§ man bte ©runbjüge

be£ ©tyftemS, tneldjee 23rucf für bte ..OanbefSintereffen

OefterreidjS aufgeteilt r)atte, ttnb beffen §armonie mit

bem üoltttfrfjen «Softem smeifclloS mar, nun fofort auef)

jur Klärung unb görbemng ber bieder planlos öer*

matteten Jütatijen aboptirte. ^)iefe (Stn^ett ber $0=

litif auf allen Gebieten mußte bte üDcacfjt ber Qntereffen

üermetjren, ber fefte ©djlttfs unb bic enge Wfieberung

ba% (Srlarjmen eines einzelnen ©liebet alSbann oer-

rjinbern. £)ie ed)ttnerigf"eit beftanb alfo nur barin,

ben ^nfcrjluß be$ ginan$frjftem3 an bat allgemeine

neu*öfterret(f)tfd)c $u betrtrfen.

Wit bem rührigen (Stfer, ben $5xud befaß, tnenn

er bic ^bee ju feinen planen flar im ^opfe trug,

hne immer entfcrjloffen, gerabe auf bae $id ju fteuern,

unbeirrt burd) bte 3ntereffcn (Einzelner bic Rettung be$

©anjen im 21uge ju behalten, madjte er ftdj fonad)

an bie ööfung be3 fdjmtertgftcn Xr)etl^ feiner Aufgabe,

£)ie innige Slnfrf) liegung an £>eutfd)tanb, bon tr>o man

getüiffermaßen ben @auerftoff jur Reinigung beö ißlu*

te$ herleiten mußte, ba3 ftrenge gehalten an bem,

bau beutferje Clement begünftigenben (Sentratifationö*

prin^ip — bau waren bie beiben Xenbenjen, in rceterje

iöruef alle Jntereffen ber ginanjpoUttf bereinigen sollte.
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Ctjne ba$ 33ef»ifcl fefter Valuten mar ba$ Qül

unter alten Umftänben nicr)t 51t erretten, £ie erfte

Sorge bes ginan^minifter* mußte fein, bem fdjwan*

fenben @urS bcr Staat^papiere 51t fteuern, inbem man

bte Soloen^ be8 Staates wieber fjerftctfte. £ie So(=

oenj De^ Staates war aber tbentifct) mit bcr 39aar=

Saljlung ber ^ationatbanf, tuetcr)e im ©runbe nie mel)r

a(e ein issu department bes 2Ierars bitbete, b(o$

ben Sanfter be$ Staate* Dorftetttc. 3t)re ^oten

waren bat ^apiergetb im SBerfeljr, it)r Gtrebit fjtng

mit bem Oefterretcr)^ pfatnmen : fonntc er ber 2lrt

gehoben werben, ha$ bte 53anfnoten ben beftimmten

2£ertt), ben fie fyaben foftten, befamen, fo war ber

Staat im 5(ugenb(ic! mit au$ feiner ßatamität, bie

Herbtnbitng mit Xeutfdjfanb gemattete fidj ergiebiger,

bradjte ütetfetdit, minbeftene in einiger $tit, frembeS

Silber in# tfanb, unb baburet) allein founte bem größten

©ebredjen Defterreid)* abgeholfen werben.

*örucf oerfud)te bie Sdjulb bc^ Staaten an bie

23anf 51t beeren — für hk 9coten, bie fie bem (Staate

^u ©unften emittirt, Sertlj ]u hinterlegen. (Sin Zijcii

biefer Sdjulb fotfte aud) fernerhin nact) bem beßefjen*

ben 9flobu3 getilgt, ein anberer burd) bie Hftattonal*

fubferiptionen gebeeft, unb ein britter burdj bie lieber*

taffung üon Staatsgütern im Sfikrtlje Don 155 WiU

(tonen an bie23o.nl: funbirt werben ; eine neue (Smtffion
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t>on ißantactien im ^Betrage oou 20 Millionen (Bulben

folltc ben ©ilberöorratf) ber 33anf bireft oermefyren.

2)amit mar im ®runbe bat $cöglid)C geleiftet

£)te «Banf l)atte SBertl) für iljr Rapier. Unb bennodj

geigte fid) halb, ba£ bie (Soloen^ beS SnftttutS nid)t

möglid) mar, bie 33aar$aljhuig ofjnc s3hd)f)a{t fein

mußte, fo lange ber ©taat au3 eigener ®raft ljerau$

nid)t bie £)ecfttng feiner SBebfirfmffe erbeten forntte.

£>ic 23anf, bat geigte fid) jefet cüibent, fonntc burd)

bie Söürgfdjaft be8 ©taateS nict)t allein 31t (Erebit fom*

nien, ba fie {eben Slugenblicf mieber jur 2lu$t)üfe ber

©taatebebürfniffe herangezogen werben tonnte. 31)re

(Selbftftänbigt'cit mar nid)t bemiefen; auger ben großen

SBicncr SBänfierS l)attc fie faum ^emauben tt)re $itfc

gctocüjrr, um auf il)rcn Steten „9iatioualbanf" 2ln*

fprud) ergeben 51t tonnen.

Sdmd fudjte nun aud) biefem Mangel abhelfen.

(Sr gvünbctc bie ^t)po treten baut at* einen 2lb*

jtoeig ber 23ant, in bcr2lbfid)t, bahuxd) bie (anbnnrtf)*

fd)afttid)c ^robuetiou ju fteigern. £>ie 2Ibftd)t gelang

nur jum XI) eil, ba bie £3auf üontcfymlidj il)re eigenen

©utefäufer bcbad)tc, bei ber SBebürftigfeit beS ®nmb*

befifce* Defterreid)* aud) mit beut ungenügenbeu gottb

meuig 31t [elften ocrntodjtc. (ibenfo oerbreitetc 23rucf

eine Äcttc oon Filialen über bie -Bteardjie, unb enb»

lief) evrtditetc er (6. Sftoüembet 1855) bie § r e b \ t-
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anftalt für $anoet unb (bewerbe nad) einem oon

cßübner entworfenen platte. 2Iud) MeS ^nftitut ent*

fprad) ingoige feiner $erbtnbuug mit ber ntctjt eman*

jipirten 9tationafbanf lange nidjt ben gehegten (§rroar=

tnngen. sJBo e$ aufhalf unb (Sinjettten fcr)etnbar unter

bie tote griff, gefdjaf) e3 unter iBebingungen, meld)e

einen mirflidjen ^luffdjmung ber ferner gebrücften 3n*

buftrie unmögtidj matten. £ier mie bort artete e$

in eine 23anüer3autofratie au£, t)k tfjren fieberen unb

ftarfen Sßortr)eit au$ ber iftort) ber 3ctt unb beö San-

be$ 50g. £)ie (Son^effionirung einer SDtage oon &u
fenbafjnen, meiere 33rud begünftigte, fotlte ein an-

bereö Mittel ^nr^ebung be6 materiellen 9ßof)(ftanbe§

unb bamit gur (Srfyöfjung ber (Staatseinnahmen, ©e*

minnung oon Silber, bilben. abermals täufdt)te ba&

9?efultat feine ^offnnng ; beim memt aud) Sinjelne

burd) bk ^Bauten ber (§i|enbaf)nen gewannen, fo mürbe

ber ®elbmarft anbererfeitS boer) roieber mit nod) meljr

Rapier befdjroert, unb bei ber immer nod) ftfjmanfenbcn

Valuta manberte öfterreid)ifd)e3 Silber mit ber 23er*

mefjrung ber Rapiere aud) in oerme^rter 2öeife über

bie ®ren$en ber 90?onard)ie.

Sllle biefe £äufd)ungeu follten fid) freiließ erft bü

ber erften midtidjen ^ataftroptje geigen.

—

Slnfänglidj freiließ trat eine ftcf)t(id)e 53efferung

ber ginan^en ein, namentlich feit ernft(id)e &d)vitk
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$ur Ütebuction bce £eere$ erfolgten. ©fcid)ti)of)t Ca-

ftetc aber bicfe Kalamität beS <5taat§fd)akc$ unb bcr

(Srebitücrljäitmffe brücfenb auf allen 2$erl)ättniffen unb

eine mirffidje S3cfferung bcr £uftänbe trat uid)t ein.

3m ©egcntljetf, baS öfterrcid)ifd)e SBolf oerfenf'te fid)

nadj bem unglücftidjen glug feine« ©eifte« apatljifd)

in materielle ©enußfud)t; bie (*ntmertf)ung beS ©ctbeS

regte oieffad) ju <Sd)tt>inbel unb (speculation au ben

Torfen an unb ßradjte and) f)icr jene £>emoralifation

bcr fojiatcn guftänbc tjcrüor, an benen faft alle Götter

(Europas wäfyrenb ber furjett 9icftauratton$* unb $a=

ctficationSjett franften. £>te$otttif ber (Sabinete fetbft,

foftemtoS unb überaß of)ne ftaatSmämttfdje SSebeutung,

entfprad) biefer (Korruption ber guftänbe unb Ijafdjte

nadj momentanen Erfolgen oft mit fct)r unmürbigen

SDtirtetn. (Sibc unb $erfprcd)cn waren oon ben giu>

ften tiielfadj gebrochen morben ; bte ©ertöte Ratten fid)

it)rer Unabfjängigreit oftmals begeben muffen — ein

SrttljißSttMä mürbe allgemein, au* bem nur bte Slrro-

gans ber ©elbariftofratte unb ber Barnims fjeroorbrad).

3n Defterreid) fam ju allebem nod) fyinju, baß

auger bem Söcifjüergnügen, toeldjei bte ^enbetij bc*

£int)cit$ftaatcS nnb bie <pcrftcllung einer büreautratifd)*

militärifdjen Verwaltung oieffad) meefte, in Ungarn

unb Italien bte Stimmungen rcoolutionairer ©äfjruna.

nod) fcineeroegeS übermältigt maren. 3n ber Som*

barbei tyerrfdjte trofc ber &aiferrcifc nod) immer bat
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tüfttitatttegiment ; bte ®rieg#gerid)te Ratten ooüattf $u

tfyttn unb tfjvc UrtfjeilSöoflftrccfungcn nährten ben furdjt*

baren §a§, melden bte Italiener gegen Defterreid)

führten. (St äußerte ftdj in ber Ad)t, in meiere bic

feine ©efettfdjaft bte Offiziere fyat, iu bem paffiüeu

Siberftanb gegen Wt^ in einzelnen Attentaten Uu

benfdjaftfidjer Naturen, bte iljre tterfönüdjc Wafyt

lüften unb bte unangreifbare Armee jener 9teootu=

tionaire mehrten, roetdje it)re <5r)ef<§ in ÜSttajjini unb

ben gftidjtfingcn ju Sonbon Ratten. 8d)on am 6. Fe-

bruar 1853 brad) in 9)cai(anb ein oon SOca^ in iften

geleiteter Aufftattb au$, ber bte (Srmorbung bietet

Dffijiere unb (Solbaten $ur gofge fjattc. St mürbe

jmar fdmett erftieft, aber erlieg nur ju betttlicr) afmen,

meldjcS 9ceffu£ljemb ber 23efi£ Italiens fortan fein

merbe. £>cr «gafj ber ganatifer bung üDlörbev unb

am 18. gebruar fanb fogar auf ben Äaifer, afs er

auf ber Saftei frieren ging, ein Attentat eine« gc=

miffeu Öibent) ftatt, roeldjeo jebod) gtücfttdjettoeife nur

eine 33ermmtbung be$ SDfomardjen am £>a(fe jur gotge

()atte unb ba$ ®ute herbeiführte, ba§ ba£ üDcitgefüf)(

nun bic petföntidje @mnüatf)ie beS %olU für ben

taifer aufrief, bereu ßrfattung freittdj nur $u fdmett

mieber erfolgte.

£)ie 9larf)e ber Regierung, xoc\ä)c fidj in ber

QonftScation ber (Mter ber flüchtigen öombarben äu*

ßerte unb in einer ©renjfperre gegen bie ^tymii,
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toetcfye bie g(üd)tlinge befd^te, fear eben aucf> nid):

geeignet, bk UnbeFjagü^fett ber gnftänbe $u minbern.

©o mar bie ©cgentoart büfter genug, nm feiner

Hoffnung für bie ,3ufunft 9fanm geben §n lönnen.



Stifter äbfonffl.

talifdtc $&vie#.

©cbmarjenberg'S £ob. - @raf SBnol*© rf) auenfte in. —
SBerttritffong mit ber ©djmrig. — SBertyältmfj mit Preußen, (§ng=

tanb, grant'reitf) nnb SRiifjfanb. — anfange beS orientatifc^en

Krieges. — Neutralität Oefterreidjö. — Sfyritöertrag mit $ßreu=

fjen. — Sdjroanfenbe s|>otitif. — Vertrag t>. 2. -Dezember. —
©oppelftriet. — S)ie Sßiener ^ouferenjen. — Defterreid) unb

Shifjlanb. — Neue ©djmeitfung Suot's. — Sßtemont. — S)oS

öfterreirf)ifd)e Ultimatum unb fetue folgen. — S)ie ^arifer (£on*

ferengeu unb ber ^rieben.

2lm 5. Slprtf 1852 roar gurft Sdjtoarjenberg, ber

tufyne Setter ber auswärtigen s
]3olttti: Dcfterreid)#, ge*

ftorbeu imb ®raf 23uol*@djauenftcm uutrbe §u feinem

9?ad)fo(ger ernannt. Sie Sal)t mar nidjt ofjne ($(ücf;

®raf Buol fjatte at$ ©efanbter in Satrin, ©t. *ßetcr$-

bürg unb Bonbon retdjc Erfahrungen gefammeft nnb

überbicc- ah jtoetter 33ct>oÜmäd)ttgtcr Defterreidjä bei

ben £)re3bener GEonferenjeu bie Sdjnmr^niberg'iclje

^ßoHtii mit üertreten. Sag er nidjt bie ©cfyroffljeit

£ e Um u t fi, Cefterveid)§ Seljrjaljre. II. (>
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inib überftürjenbe Xfjatcnluft be$ oerftorbenen gürften

befajj, mar unter ben llmftänben eine mertfyüoftc Zu*

genb. ®raf 33uo( fjartc überttnegenb biöfontatifdje

gertigfeiten unb aU er bau gcivjattige (ärbe @d)ü)ar«

jenberg'8 übernahm, trottete er meljr banad), ba3 (Sr=

rcidjte ju erhalten, benn bic r'oftföiel'ige aggrefftoe ^o*

litt!, fo impofant fic and) mar, fortjufefeen. @S geigte

ftd) aber ju Rar, ba\; ber taiferftaat ber Aufgabe, bic

ifrm bic übergreifenbe Mentalität ©^argenberg^ ge^

ftettt fyat, burd) feine innere gcrHüftung ntcr)t gemachen

mar. SBcbcr bic tnüitairifdjcn, nod) bic finanziellen

Gräfte genügten ber bcanfprudjteu 9Me, in £eutfdj*

tanb, in Statten unb im Orient glcidjmäßig ba8 ent*

fdjeibenbe SOBort JU führen, ©8 mar fdjon ein ftoljeä

3iet, bie Erfolge be$ Surften ^djiiurqcnbcrg fcftjü*

galten unb barauf concentrtrtc ftd) benn alte ®e&anbi«

fyeit bc$ neuen äftmifterS, beffen ®cfdjicftid)feit frei(id)

nad) einigen gtänjenbcn Erfolgen an ber -äftadjt ber

£)ingc jule^t ©d)iffbrud) tttt.

2Bo e« anging, lieg aud) Sfttol * <©djauenftein

DcfterreidjS Uebergcmidjt cmüfinben unb bieg mar na«

mentlid) be$ügiidj 3taften$, ber @djn>et3 unb bes ge-

bemüßigten, grollcnbcu, aber tfyatenfdjeucn ^rengeti

ber galt. ©djon ©djtoarjcnberg mar mit ber (S^toeij

in Sonflict geraden megen Austreibung ber Äapujiner

au£ bem Danton Xeffin, bic öfterrcid)ifd)e Untertanen

maren. Tue föeöoltcu in SDMIanb fanben überbieS
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Hon ber 2d)iuet} (jer Untcijtütpitng unb in gotge beffeii

lic§ Shtot gegen leffin bte ftreugfte ©rettjfperre ein

treten unb alle in ber öombarbei cinfäfftgcn £efftucr

in Ujre .ruümatl) meifen. Die Sftadje mar immerhin

tleinUd) nnb ötc Spannung mit ber Sd)mei$ cine-uu--

nött)igc ^enuicflnng, »eldje ber auemärtigeu ^ßoüttf

eben fchtc (Slirc einbrachte. S(nd) ber §aber mit s£ic*

inont mögen Scqucftration ber bafelbft naturaüftrten

öombarben ermarb Oeftcrrcid) reiben §aß in 3>ta£t*n

nnb fäetc einen ©roll rpete, ber nnr ju balb feine

bitteren grüdjte trug.

W\t $reuj$en fucfjte fief) ©raf 33uo( etmaS beffer

3u arrangiren, ja bnrd) ben s3cfud) bc* ®difer8 in

Berlin (17.—21. Dejb. 1852) foüte baS bnrd) bie

früheren Vorgänge geftörte frcunMidje 33enefymen bei

ber 4Jöfe mteber t)ergefte££t merben. 2lber ©raf 23uol

ließ g(eid)mo()( überall baQ öftcrretdjifcfye Supremat

empfinben uub ^reitßen, meldjctf [tdj üergebcuS gn einer

2ld)tung gebietenben Stellung emporarbeiten motftc, er*

trug feine Uuterorbnung unter Oefterreid) in poütifd)cm

©emid)t nid)t mit ö(cid)gi(tigfeit

5lud) mit Gntgtaub mar mau megen Sorb ^atmer^

fiotTg an ben Xag gelegten Sl)mpatl)ien für Italien

unb Ungarn nidjt in ben augcnefymften Ükrfjaftmffen,

unb cbenfomenig mit bem neuen franjöfifdjen $aifer=

tl)um, r>on meinem Oefterreid), ale ber momentan

tonaugcbenbfte Staat mit üDcißtrauen unb Sdjeclfudjt

b*
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betrautet mürbe, (äbenforoemg erquieftid) innren bie

Sejte^ungcn 511 Ütojjfanb. ^wax maren ftc Sußerttdj

freunbltcf), aber in Defterretd) fünfte man fid) bod)

buref) bie £>anfüerpf(idjtitng toegen ber rufftfdjen ©tlfc

gebrücft genug unb in Ofrtßfanb fjatte ba§ ftolge Sßort

©djtoaräenberg'S : baß er bie SÖett burdj großartige

Unbanfbarfeit in ©rfraunen fet-en öjerbe — ftjomtt er

auebrüdeu toofltc, baß er fid) in feiner 3(bf)ängigreit

üon Ofaißtanb bulbe — böfes 33(ut genug gemad)t.

@o ftanb Ceftcrrcid) idoM gefürdjtet ba, aber

oljne eigentliche greunbe. (Sc- (tefj fidj fdjott bamaU

ooraucfefjcn, ba$ im gafl ber ^)?otr) ber Haiferftaat

fid) ifötirt fcfjen roerbc, um fo mcfjr, als bie ®röfje,

auf mcfd)c 2d)mar$enbcrg Ceftcrreid) in fo fuljner

SDBctfc mieber erhoben, bcö foftben gunbament3 nur

$u fet)r entbehrte. öS fjing t»on beut ©efdjtcf SBuoFS

ab, ob er eine 3 e^ art Ö ^ e ^ elt iiüCr ^ c öJirKie^e

äRadjtgröfje Cefterretd)^ &u räufdjen oermöge unb ,—

biee gelang ifun in ber Zfyat

^ic auftaudjeube ortentaftfdjc 3$ern>i<ffong gab

ben ^rüfftein für bie biptomatifdjc ®enmnbtf)ctt beS

(trafen SBuot ab.

Cefterreid) t)attc bei bem Streit jtoifdjen ber

Pforte unb Montenegro fid) ber Montenegriner angc=

nommen, jugtetdj aber aud) S3efcr)tücrbe erhoben »Igen

SBerfürjung ber üjtn suftefyenbcn Oicditc an ber abria*

tifc^cn Äüfte unb wegen SKijsfjanMung ber c&rtftlidicn

llntcrtljancn in ber Surfet, ©ine brobenbc Senbung
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beS trafen getftingeu im gcbruar 1853 f)atte bie

2lneglcid)ung biefer iBefcfyroerben $ur golge; allein e3

rettjte fid) nun an biefe £)iffcren$ eine anbere, bk halb

bat ^ntcrcffc Der gcfammten europäifd)cn folitit in

^(nfprud) nafym.

Ccfterrettf) tjatte bie luvtet gcbemütljigt : bas rief

bie (§tferfud)t ^htßlanbe mad), beffen $(äne feit ta*

tbarina> 3eiteu id)on auf eine Srobernng berißal*

fanfjalbinfel gerichtet roaren nnb roeldjee nun ben £z\U

punt't für günftig l)iclt, einen legten, 1829 ftf)on vor-

bereiteten 2d)tag auf ^onftantinopel ju führen, 9iub--

lanb legte e§ auf einen (Eonftict mit bem Sultan an'

nnb bcmtfcte bie grage, bie Ceftcrreid) angeregt r)atte,

um fie in feinem Sinne, nötigenfalls mit (bemalt,

$u löfem Shifer Oticolaue ljofftc ba* £nbe feiner 9te*

gientng mit ber Eroberung ber lürfei jn frönen.

So fanbte benn ber (E$ar Den brühten Surften

DJccnäfoff nad) Honftautütopcl mit brol)enb geftctlten

gorbernugen rücffid)ttid) ber tird)(id)cn protection ber

oemtauifdjen ©rieben. Surft äßeneifoff geigte burd)

fein örfdjcincn im Paletot bei ber 2luöieu$, ba$ fein

eouoevain ben Sultan proooeireu molk. Der Sultan,

mit entfernt fid) cinfd)üd)tern ju laffen, feilte ben ruffi-

fd)eti gorbernugen eine ruhige %bmi)x entgegen unb

mürbe in feinem Siberftanbe namenttid) burd) ßng*

taube ©inflüftcrnngen beftärtt. £cr Gonfltct nat)m

baburd) immer größere ^immfionen an, benn ftuB*
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lanb mar $u weit gegangen, um mit ©fyren $nrütf=

treten 31t fonnen. ^löfcttd) erftanb benn an ber ©renje

OcftcrrctdjS eine $ricgegefaf)r, toefdje ©raf S5itot nun,

nadjbcm er fie f)eraufbc|djtt>örcn geholfen, nergebüd) ab$a*

»enben trachtete. Defterretd) fafj fief) im Sonflict mit

feinen 3ntereffen, tuetdje bic (Srfialtnng ber dürfet —
fatfo e8 biefetbe nidjt felbft enoerben fonnte — for-

berten, nnb mit ^fttgfattb, beffen (H)rgcu e8 nid)t

förbern fonnte, fofglid) bemfetben entgegentreten mußte.

(§3 bot nun alte bittet auf, in SBerbinbuttg mit

Preußen, (Snglanb iub granfreid) eine gütliche Kn8=

gleidjung bc* (Eonfüct-o 31t bemirfen, nnb namcnt(id)

9htfjlanb ]\\x 2(nnaf)me t>on öter fünften gii belegen,

bnrd) welche, mie 1840, biefc gefährliche ortentalifdje

grage roieber vertagt toerben fodtc. iCbcr Dfatgtanb

fotüo^l nrie bic Pforte, meiere letztere granfreid) nnb

(Snglanb als §interf)alt tiattc, mies bie Vermittlung

jurücf unb bcr&rieg begann, öngtanb unb granfreid)

fdiloffen ein 39ünbnifj miteinanber jutn &$vl% ber

Xürfei unb $ur 2M'ämpfung Sftüfjtanb«. 3^ e glottcn

nnb Armeen erfd)ienen auf türfifctjcm 23oben unb ein

curopäifcrjcr £rieg t)atte feinen Anfang gefunbeu.

Ccfterrcid), fidjtlidj in Die r>cinlid)|> Verlegenheit oa*

bnrd) gefegt, befdjlofj vorläufig fid) neutraf ju öerljaC*

ten -- eine ^ol'itif, bie affcrbingS auf bie Tauer nicfjt

ju behaupten mar.

©raf 2Utol erfanutc bteä nur ju wohl unb bc^
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müfyte fid), bitrd) biptoniatifrfjc ©cwanbtfyeit Oeftcrreid)

eine |>auptrofle tyielcn &u (äffen, ofjne tt)o mög(id) am

Kriege actio £f)ei( jw nehmen. SDfit SRttfjfaitb wollte

man nid)t brechen, ja ©raf Sßxtoi jeirjtc fid) fogar ge-

neigt, auf bic Dom ©rafen Orfoff in Sien beantragte

bewaffnete Neutralität 31t ©ituften Ohtfjfanb« einju=

gefjen. (Sine foldje Haltung beburfte jebod) ber Un*

terftü^ung Preußens, 5(bcr gerabe bamate nafjm

biefer (Staat einen t'uqen 3lnfauf ju einer fräfttgen

*ßoltrif unb ftettte fid) ^htßtanb gegenüber fctnbitcfj-

£)ie$ befthmnte beu ©rafen 33uot, ber im ©runbe

SRufjfanbS ^icberlage an% ganzem .£er$en wünfd)te.

£)er ©ewanbtljeit ber öftcrretcf)ifd)cn ItnterfjänMer ge*

lang e$, bitrd) 2(bfd)(uß bes 2(ttrUoertrage$ üon 1854

Defterreid) bte mttftatrtfdje Untcrftüfeung ^ßreu§en3 im

gaÜ eineö Angriffs üon (Seiten 9vug(anbi? $u [idjern,

unb nun naf)tn e$ ben fjofjen £on früherer $c\kn

mieber an unb fteftte fid) ben 2Öeftmäd)tett a(e bieje*

nige 9ftad)t bar, wc(d)cr bic militairifcfycn Gräfte 31t

freier Verfügung ftänben. Cr$ mar bieS ein fttfyncr

Schritt 23uof£, benn eö war feincswege§ ber gafl,

ba§ ber öfterreid)ifd)e (Sinflu§ in £)cutfd)lanb fo att*

beftimmenb war.

?(ud) brad) ©raf iöuol bic SBrücfcn nid)t hinter

fid) ab, (*r uuterfyanbelte mit ^ßreugen wegen eines

9teutra(itöt3bünbniffe$, ofyne e$ jebod) $u (Staube ju

bringen. (Sbenfo coquettirte er mit SRngtanb, welcfjeS
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Oefterreidj nodj gonj auf feine @cttc ju ^tef»en fjoffte.

Slm 28. Stoüember 1854 erftörte baljer gürft Oorcafoff

bem öfterretdjtfdjen SDcinifter be$ auswärtigen, bog

9tujj(anb bte trier üjm gefteftten ©aranttepunfte an*

nehmen wolle, ©rof 23uof fc^iuonftc ; wer üjm bte

weiften Garantien bot, am Qhtbe ber ©efd)id)te ben

meiftcn SBortljetf ^u erretten, bem wollte er fidj ju*

neigen. Unb bk$ fonnte ba$ ganj ifolirte Otußlanb

nidjt; bie Erfolge ber SBerbünbcten in ber $rtm ließen

bagegen erwarten, ba% fie ben @ieg baoontrügen. <So

entfdjloß fidj Defterreid), fid)cr gu gcfjen, föußlanb

burd) Unbanl'barfeit in (Srftanncn $u fetjen unb burd)

einen 25unb mit ben Seftmädjtcn fidj bie (Sntfdjet*

bung in ber großen europäifdjen grage ju magren.

Slm 2. £)e$ember 1854 mürbe ber Vertrag Oeftevreidj«

mit ben Söeftmädjten abgefd)loffen unb baburd) bie

•Situation md)t unmefenrüd) neranbert. 'Die contra*

tyrenbeu üDcädjtc öerpfltdjteten fid) burd) ben £)eccmber=

bertrag, nad) Umftänben foldjc 33ebingungen öorju*

fcfylagen, wcld)c fie rot 3ntereffe (Suropa'« für notfj*

wenbig galten unb of)ne oorljergefyenbe gemein)ame 33e=

ratfjung feine befonbere Ueberciufunft mit 9tnßlanb ab'

jufcfyliefjen. gerncr machte fid) Ocfterreid) oerbinbüd),

bau Gebiet ber £)onaufnrftentl)ümer gegen }ebe 9?ücf*

fcl)r ruffifdjer Streitkräfte gu befd)n£en unb ber freien

Bewegung ber cngtifcHransöfifd)cn ober türftfdjen

Gruppen gegen bie ruffifdjen Xruppeu ober gegen baß
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ruffifdje (Gebiet fein §mbcrnifj in ben 2Beg 51t legen,

gnr ben $ail be$ 2lu3brud)S eines 5(ngriff£friege#

^Hnglanbe gegen Oefterretcf) jagten fidj) bic brei Wlä^tt

gegenfettig ein &ü)n%* nnb Xrufcbunbmfj $u. (SnMid)

toarb norf) ein engereä Slnfdjücjjen Oefterretd)S an bie

Seftmädjte vorbereitet inbem bie brei Wläfytz über*

einfamen, im galt ber allgemeine grieben anf ben, im

erften Wctitti angebeuteten ©runblagen bx& (Snbe 1854

nidjt gefiebert fei, ofme 23er$ug über bie nnrffamen

Mittel gur (Srretdjung i^reö 3ie(ee in 23eratlntng $u

treten.

Sofort begann mtn (9raf 23uo( in biplomatifdje

UuterfjauMungen $u treten, um bie SWadjtfteffang eines

grtebenSfttftere git erringen. (*r feilte ben Seft*

machten bie ^rflärung ®orcafojf$ oom 28. ^toöember

mit nnb (Suglaub tote granfreid) geigten firf) and) ge-

neigt, fid) in 33efprcdi)ungcn mit Ofttgfanb ein^utaffen,

%n\ 28. §)e$ember übergaben bie Vertreter Ghtgfanbä,

graufrcicfyS nnb OefterretdjS bem ruffifcfyen @efanbren

eine neue nnb genauere "präeifirung ber öier fünfte.

Xic 23cüoü
/

mäd)tigten erftärten barin, ba§:

1. Styxz Regierungen, mit gemeinfamer lieber-

cinftimmung, ber Meinung finb, ba% e$ notfjroeubtg

fei, baS üon Ruftlanb bisher über bie SOZotbau, 2Öa^

lachet nnb Serbien auegeübte ausfdjüeßcnbe ^rotectorat

aufgeben, nnb bie öon ben Sultanen biefen ju ifyrem

9ieid)e gefyöreuben gürftentfjümern juerfannten v$riüt*
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legten unter bie gemciufd)aftiid)c (Garantie ber fünf

ÜJcäditc $u ftellen; imb bn§ fie (tfjre Regierungen)

bafyer bafür gehalten Ijabcn uub bafür galten, bajs feine

ber Seftffefiiingen ber alten Verträge Rußtanbe mit

ber Pforte, meldje fict) auf bie genannten ^romnjen

bejieljen, bei bem gnebcnSfdjfaffe mieber in traft ge*

fel^t werbe« tanu, uub bci$ bie 2lnorbnungen, toeldje

in 33epg auf bicfclben ju treffen finb, füäter in ber

%xt combiuirt werben muffen, ba£ ben Rekten ber

fouDerainen Wlafyt, benen ber brei gürftentfyümer uub

ben allgemeinen 3ntcrcffen Europa'* nottfommene uub

gän^td)e @emtgt()itung gemährt roirb.

2. Um ber lyreifjcit ber £ouau)d)ifffa£)rt tt)re

gair
3
e ^ntmirflung j« geben, bereu fie fä()ig tft, märe

e3 münfdjcntfmertf), bag ber untere £auf ber £>onau,

t)on bem fünfte an, mo er ben beiben Xlferftaaten ge*

meinfd)aft(id) mirb, ber in traft be£ SXrttfefe 3 be$

griebene üon 3lbrianone( beftefjenben £crritoria(f)of)eit

endogen merbe.

3. Tic üHcüifion be$ Vertrages üötti 13. 3uü

1841 foll jum 3mec!c fjaben, bie (Sriften^ be$ Otto*

manifd>en ReidjeS ooflftänbiger mit bem europäifdjen

®(eicf)gcmicf)t $u Derfnüpfen unb bem Uebergcmidjt

RufctanbS im <Sd)mar$en Speere ein &nbe $u madjeti.

Saö bie in biefer ißejie^ung 3» ergreifenben 2lnorb;

nnngen betrifft, fo Rängen biefelben 51t unmittelbar
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DO« be« fricg^ereigniffen ab, al* baß «ta« fcfyon je^t

bie ©ntnbfagc« berfelben feftftellcn tonnte.

4. 3«be«i 9?«|(a«b auf be« 2lnft>r«d) Derjid-tet,

bte djriftlidjen Unterbauen be^ ©Eltons do« bcm

orientalifdjen
sDxit«3 mit einem amtliche« ^rotectorate

$« beefen, oev^icfjtct e£ glcid)3citig i« naturgemäßer

A-olgc barauf, irgenb einen ber Strtifel feiner früheren

Verträge «nb namentfidj be6 Vertrages Don ®utfd)uf tf

tainarbfdji, beffen irrige Auslegung bie §auptnrfad)e

be$ gegenmärtigen Krieges geroefen ift, mieber auflebe«

ui (äffen. 3nbem fie (bie Regierungen) einanber ifyre

gegenfeittge Unterftüfcuug gerocHjreu, «m do« bem

freie« Tillen bee ottoma«ifd)e« ©ouüernementö hk

9uierfennung nnb23eobad)tung ber religiöfen ^riöitegien

ber Derfd)icbenen d)riftlid)en ©emeinfdmften, of)ne Un*

terfct)ieb be§ GtuftuS, ut. erlangen, unb inbem fie ge*

meinfd)aft(id) 5« fünften ber gena«nten Gemeinheiten

bie Do« ©r. Styiajeftät bem ©ultan gegen bicfelben

funbgegebenen 'großmütigen 2tbfid)te« nu^bar machen,

werben fie bie größte 8orgc barauf roenben, hk Stürbe

©r. rJoot>ett nnb bie itnabljcingigfeit feiner Srone Dor

jeber 33eeinträd)tignng 51t beroaljren.

gürft ©orcafoff fud)te 3(u^flü^te; er hoffte jeben*

faß« Defterreid), fceldjes fiel) bod) in ber SHttanj mit

be« brä«gc«be« Seftmädjten ««beljaglid) füfjltc, «od)

fomeit ut gciüin«c«, baß e£ bie bemütljtgcubften $e*

ftimmnngen bei* oier fünfte fallen ließe, ©raf 23not
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tief? ühtjjfanb in bem (Stauben unb fdjaufcfte fid) eine

3eitfang auf ber boppelfinnigen Situation, bi$ er ^ur

i8eruf)igung ber mtj$trautfd)en 2öeftmad)te plö£fid} fcfu*

fricgerifdjc Seiten anflog, dt forbcrte ben Anfang

ber contbinirten mititairifdjen Operationen unb fanbte

300000 SJfotm bertragSmäfjtg nad) ben 3)onaufürften*

tfjümerrt. Unterfyanbhtngen mit ben Sßkftmädjten be-

gannen mcgen einer SftUitärconoention, bereu 2(bfd)fujj

iebodi @raf 33uo( abfidjtlid) r)tnjog.

So |d)ien Oefterreid) ooüftäubig am Kriege gegen

föußlattö Xijcil neinneu 31t motten. 2(ber nur ju balb

erfaf) man, ba§ feine Operationen ber Slctiou bcrSÖeft*

mäd)tc einen ..ftcmntfcfyufi anzulegen be^roeeften. ©er

iSebaufe, 9?up(anb au* bem Orient ju brängen, aber

bie Surfet and) nid)t in Hbfjängigfcit oon granfreidj

unb (Suglanb geratnen 511 taffen, fonbern fn'cr fctbft

ba* «gaupitoort 31t führen, leitete offenbar ©raf S3uo(

bei feinem biplomatifdjen ©oppclfpicf. ßr fie§ bie

Muffen baber au3 ben ©ouaufürftentljümeru ljinau3

manöoriren unb fteüte bort, tote in ©alijien, ein ge^

toaltigeS <§eer auf ; aber e$ mar mef)r jur 33efd)ü£ung

aie ]üx 33ebro£)ung SRujjlattbS aufgeteilt, benn als

granrreuf) unb (Sngfaitb Stnftalt madjteu, tf»re Streit-

kräfte gegen 33effarabten ju rtdjten, unb Oeftcrreid)

aufforberten, an bem Sin griff Zfycii ^u nehmen, legte

©raf £3uoi bagegen ein cntfdjtebenc^ 5>cto ein unb

hk lDcirmädnttdjcn SBerbünbeten faben fidj genötigt,
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ben ganzen $ampf auf ben ungültigeren 3frieg£fd)au^

p(a£ ber frtm 31t übertragen. £)a$ merfte fid) 8out$

Napoleon nament(id).

33ei aßebem brängte aber Oefterreid), um ftd) ba$

ftunbamcnt einer tturfftcrjen 9ttad)tfte((ung ju erringen,

Preußen unb ben beutfcfyen 33unb, fid) feiner ^ofitif

anzufd)(ießen. 21(8 Preußen biefen 3umutf)ungen, ftd)

ganz öon Oefterreid) in3 (5d)(eM)tau nehmen zu (äffen,

gäf) rotbcrftrebtc, mar e3 nafje baran, baß ein iBritcr)

ber beiben beutfdjen 3ftäd)tc erfolgte. ®raf SBuoI mo=

tim'rte a\\Z biefem Siberftreben ^reußenS unb bc3

beutfdjcn SBunbeS feine referm'rte -§a(tung unb mußte

gefcfyicft genug biefen Umftanb ju benu^en, 9iuß(anb

Hoffnungen ju erregen unb ben Seftmädjten |)emm=

niffe 31t bereiten. %{* nun ®aifer 9ticofau3 im ülftärj

1855 p(ö£(id) geftorben, trat Oefterreid) fofort mieber

mit feiner 23ermitt(ung auf unb brachte bie (ange an*

geregten Wiener Konferenzen gu «Staube. 3u ifynen

hoffte ®raf 23uo( ben grieben aufzutragen unb ba*

burd) in (Suropa ba£ llebergemidjt Oefterretd)^ in

fiebern, nament(id) über Preußen unb ben beutfdjen

iöunb, bie nid)t# in ber curopäifdjen ^ngefegenfjett

getrau tjatten.

21m 15. Wläxi mürben ^k Siener Konferenzen

eröffnet. Qebe ber beteiligten SMfyte fjatte baju ^mei

©efanbtcn gcfd)icft: Oefterretd) trafen 2hto(*©djauen*

ftein unb greifjerrn oon <Profefd)=Often ; $uß(anb gttrft
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©orcafoff unb gel). 9tort) Xitoff ; (Sngtanb ©raf äßefi*

morefanb unb ben (iolonialminifter ßorb Muffel; granf*

reidj) 23arou 33ourquencn unb Tronin bc fputs; btc

Pforte ürif*@ffcitbi unb 9ti$a--33c«.

3n üorläufigeu Unterreirongen jttjtf^en ben -öfter*

rctdjtfdjen, engtifdjen unb frans öfifdjcn SSeüottmädjttgtcu

mar man über ben, bei ben münb(id)en SBerfyanbfungen

ju beobadjtcnbeu ©ang übercingefommeu. -Die lion-

ferengen felbft betrafen bic SSerfuinbfungen über btc öier

angeführten fünfte. SclbftüerftänMid) fudjtc 3tu§laub

ben einzelnen fünften eine für ft et) mög(id)ft güufttgc

Deutung &u geben unb t§ jetgte fid) fefjr eifrig, immer

roteber mit neuen 2lbänberung3üorfdnugen 31t fommen,

meiere mit biplomattfdjcr ©efdjicfttdjfeit bie eigentliche

v
Dcieber(age befeitigen foütcn. 2üu SBtberftctnbe ber

englifdjen, frau$öfifd)en unb türfifd)en ©efanbten fdjet*

terten jebod) alle tiefe 33emül)itngen unb ber ungünftige

(Erfolg SRußlanbe auf ben Sonferenjen lieg beffen 3n=

tereffe bafür ftd)t(id) ermatten. DaS (Eabinct $u ©t
*ßeter8biirg fdjien bie Sortierung be3 Krieges, ber erft

t>or @ebafto|)oI feine GhttfReibung finben foftte, einem

^rieben norjujicljcn, ber ungünftiger aud) nad) mei=

teren 9cicbcrlagcn nid)t ausfallen fonntc.

£)ice beftimmte ben (trafen 23uol, eine abermalige

politifcrjc Sdjrocnfung $u machen. (Er molltc um jcbeu

^3reie ber aud) für SOefterretdj läftigen unb foftjpieligen

gortfe^ung bes Krieges ein (*nbe machen unb ba$
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SBerbiciift bcn grtebett herbeigeführt gu Ijabeu, fid)

nidjt fo fcidjt entiüinbcn (äffen. <5o luarb er beim

ptöii(td) fcf)r frtebtid) geftinnnt unb für föuftfanb in

anffatfenber Seife beforgt. 9<amcntlid) bei ben 53er*

fyanblungen über bcn britten ^nnlt — ba$ Ueberge*

roidjt DfatfefotibS im ©djtoarjen Speere betreffenb —
trat Oeftcrrcidj gan$ auf Seiten ber rufftfdjen SBor*

fdjtägc, roefdjc natürüd) üon einer ^tebuetion ber ruft*

fd)en giortc, toie fte W Scftmädjtc a(<5 (Garantie

cur bic 3id)crr)eit ber dürfet üertangten, ntdjte roiffen

motften. öö gab öiel Ijarte kämpfe über biefen *ßmtft

uub fdjlicHÜd) nnrrbcu bie rufftfd)cn ^ropofittouen unb

bic öfterreid)ifd)cn (Empfehlungen abgelehnt

£>amit inaren bie Siencr Konferenzen gettnffer-

maßen p ßnbe uub jtoar Ijattctt fic gar fein Sftefuftat

ergeben, als baß t>k ©cftmädjtc mtfjtramfdjer benn je

gegen Oefterrcirf) ronrben. ®raf 23uo( mad)tc nod)

einen testen SBcrfudj unb legte ber ^erfaminlung f'uq

cor ttjrcm 2[u$etnanbergcfjen einen neuen Scrmittctag^

entronrf oor, meldjcr bcn erften s]$untr, bie ©emäljr--

Iciftitng ber Integrität ber Pforte, befielen ließ, baS

^rtttsty ber 23efd)ränfung ber rufftfdjcn Seemacht je*

bod) burd) bau ber2lu3gfcid)ung ber beiben Uferftaaten

erfe^te. £od) aud) auf biefen 33orfd)(ag erftärteu bic

Vertreter ber Scftmädjte nid)t eingeben ju formen

unb bie Ecene ber Steuer Konferenzen t)attc bamit

auSgefrneit. 2Im4.3;um erKarte man fic aU gefdjloffcu.
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riefe* geljlfdjfagen bcr biplomati|d)cn Äunft

@raf $3uoi"*Sd)auenftchf0 fe£te benfelbcn tn gtemtid)

gereifte (Stimmung gegen bfe 2Öeftmäd)te. (h* glaubte

fie nachgiebiger $u machen, inbem er fie f'alt bcr)anbe(tc

unb fid) tnefjr an 9^u§(anb anfd)(o§. Oefterretd) furfjte

ftd) plöfeücb bcr Verpflichtungen beS DescmberrjertragcS

3U entjie^en unb bezeichnete ben Umfdinnmg feiner

©efinnung am beut(id)ften baburd), ba% e£ feine Hrmee

in ben £onat;fürftcnrt)ümcrn, roefd)e burd) Urantbctren

be^imirt rourbe unb bie ginaujnot^ bee ÖanbeS arg

fteigerte, nad) unb nad) bi% gegen (Snbe be£ 3a ^rcv

um 2u0000 SÖcann rebu^irte. Seine &ricg£bcreitfcrjaft

rourbe bamit a(# beenbet angebeutet unb feine Unter*

ftü^uug ber nieftmäcbtiidicu gorberungen aU gefd)el)cn

erftärt.

Unterbeffcn l)attc ©raf 33uol feinen Streit mit

^3reuBcn unb bem beutfdjen ©unb ai$ günftige W)*

teitung feiner boppelftunigen s]3o(iti! fortgefetjt. (*r

oeriangte dou ^reugen beitritt zum ^esemberoertrag,

roäbrcnb biete? fid) rjartnäcfig bagegeu fträubte. (§r

beantragte beim 53uubcetage $tfobil"madmng ber Raffte

ber ißunbeecontingentc unb Vorbereitung 3111* 993al)(

eine* 35unbcefclbl)crrn, unb aU ber Antrag feine %m*

ftdjt auf ßrfolg ju rjaben fdjien, fudjte er bie fximU

aüianz mit ein$c(ncn bcutfdjen Otegternngen an, tote mit

SSaicrn unb Sad)[en. 2(ber ade biefe SBerfudje mijh

glücften. lUadj beut Gnbe ber Sicncr Confcren^cu
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ging ©raf S3itol barauf au*, für feine neue, raffen*

freuftblidjere ^olitif SÖunbeSgenoffen in £>eutfd)(anb

j« werben, bod) gleichfalls ofyjte leben Erfolg. £>ie

®riegSbcrettfd)aft ber ©äffte bei* beutfdjcn ©unbeSco»*

öngente mar M&, mas Ccftcrreid) bürdete unb

bafiir fragte e3 nun ^reugen an, ba$ biefeS einer

energtfdjeren ^olttif §emmniffc bereitete. 9)cit biefer

<£ntf(f)u(bigung f)offte ©raf Sanol feine &anf)eit unb

Siberfjaarigfeit betreffs ber Erfüllung bcS ©ejember*

öertragS in s]3art« unb ßonbon &u entfdjulbigen.

£>ie ®rieg8ereigniffe gingen unterbefj weiter unb

mcbr unb meljr geigte fid), baß föujjlanb in beut

Kampfe unterliegen werbe. £>er gaü ©ebafropolS

mar nur nod) eine grage ber £clt ;
btc ruffifc^e flotte

im (Sdjmargen 9)ceer mar öcrnidjtet. SlngefidjtS biefer

£ljatfad)cn naljra nun ®raf 33uol
r

ber fid) immer ifo*

firter faf), mit einer munberbareu $üf)nl)eit eine neue

©djtoenfmtg uor. (£r neigte fid) pfäfcftdj lieber ben

2öcftmäd)ten gtt unb ließ üom dienen £ur £ljeünal)me

am (Snbc bei? Krieges gegen Oiitßlanb ruften, um

fd)üe§üd) bod) nid)t gang ofyne volju ausgugefyen.

3roet Momente beftimmten ben trafen 23uo( gu

biefer Umfeljr feiner ^olitif. piemont nal)iu einen

Anlauf 3U einer großen, fttfjnen, gegen Oefterrcid

richteten s]3o(itir, bereu giel bie (srmcrbuug Statten

mar. (£4 fud)te fid) in ftraufreid) unb (jngfano

©tü^en imb battc cm$ biefem ©runbe am 4.

J? e 1 1 m u t (), "Cefterveid)* i'efjvjaljre. II- «
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1855 mit ben 2ßeftmad)tcn ein 33ünbni§ abgejd)toffen,

monad) e8 gegen ©ubfibien ein ,hitfecontingcnt oon

15000 Mann $um Kriege gegen Ütußtanb ftellte. SMefe

Sfornee war bereite in ber $rim. 2lud) mit <Sd)tr.ebcn

Ratten gleich baranf bte 2£eftmäd)tc ein Sünbniß ab*

gefdjloffen.

9tai legte biefe piemontefifd)e 2(ttianj mit granf*

reidj nnb (Snglanb Deßerreid) bie iöeforgnijs naljc, bafe

granfreid) biefen ehrgeizigen Staat benu^en fömttc,

ber fdjnncrigen nnb foftfpieligen Stellung OefterrctdjS

in Italien neue nnb größere ©efafjren &u bereiten,

unb bie fransöfifcfjc Diplomatie, meldjc cor allein fict>

be3 trafen 59uof nerfierjern mottle, mußte beffeu iöe*

forgntB getieft JU nähren unb ju crimen. £u alte*

bem tarn uod), baß ©rafiöuol erfuhr, Siußlanb madje

buref) ben SDctmfter eine* Keinen 3Jftttelftaai8 in $art$

SSerjudje, SBerljanblungcn über einen Separatfrieben

mit granfreid) anknüpfen, beffen 2(bfcf)tu§ natürlich

Deftcrrcid) ooliftänbig ifoliren mußte unb mit einem

<Sd)lage um alle btplomattjdjcn (Eroberungen ber testen

3a^rc gebracht fjätte.

Diefc fo unmittelbar brofjenbe @efal)r, jttriföen

granfreid) unb ftußlanb gong ifolirt fielen ju bleiben,

brachte Ocftcrreid) ju bem (Sntfd)luffc, fid) roieber

ate> 3Dcittek>mad)t üorjubrängen unb bie auf ben Sic*

ner (Eonferenjeu jur SÖeratJjung gezogenen biet ®a*

rantiepunfte uneber aufzunehmen unb fie in einer
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beftimmteren unb entfd)tebeneren Raffung SRuftfanb ge*

triffermaßen olö Ultimatum r>orzufegen. £ie ^)epefcf)C

ttom 16. ©ejember, melcrje bie neuen QSorfdjIäöe be*

gleitete, erftärte, ba§ bie Unterzeichnung btefer $rfi&

minarien unmittelbar einen 933 äffen ftiflftanb unb befi*

ttittöe 23 er l)an btungen nad) fid) jieljen mürbe. „Senn"

frf)ricb ®raf 23uot feinem ®efanbten, „mie mir fjoffen,

unfere SBorfdjIägc eine günftige 2Utfnar)me finben, fo

werben mir une beeilen, bereu Slnnaljme ben §öfen

üon $arie unb Öonbon bringenb %u empfehlen unb

babei ba§ Vertrauen, ba% uns befeelt, au$$ufttred)en,

ba§ fie fid) be£ ^ecrjteS, erjentuetf bei ben S3erf)anb*

fangen befonbere 29ebingungen zu ftetten, nur im eu=

ropätfd)en ^ntereffe unb in folgern 9fta§e bebienen

merben, ba§ baburd) ber £)erfteflung be$ griebens feine

ernftüdjen pinberniffe geboten merben. Sir erfudjen

ben ruffifcfjen $of angelegcntüdjft, mit SRurje bk 23or=

fd)(äge, bie mir ifym öortegen, z
u prüfen. Sir ner*

breiten un$ nid)t über bk ernftüdjen gofgen, roetcrjc

bie Weigerung, auf bie Sege, bie mir ifjm jum gmei-

ten Sftate anbarjnen, einzugeben, eine Weigerung bie

auf ifyn bie £aft einer unermepdjcn SBerantroortttdjfctt

ZurücffaÜen laffen roürbc, rmben müßte. Sir gießen

e$ öor, une gur 2lbtt>ägung alter (Stjancen auf feine

SciSrjctt ju t>erlaffen. Sir glauben rjter ber 2(uelcgcr

ber Sünfcrjc unb magren 23ebürfniffe ßuropa'e zu fein.

(£ö bleibt une übrig, bie erhabenen ©efinnungen bee

7*
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$aifer8 2Iteranber anzurufen, beffen fc^tc öntfd)üegung

über ba% ©efdjicf fo Dieter Xaufenbe oon l^enfcfjcn*

leben cntfdjetbcn nn'rb. ©eine ftatferfidje ÜUfojefrat

nrirb — mir l)egcn bie fefte 3uöerfid)t — ftrf) jw rem
cntfdjtießen, toa$ uns allein ben magren Sntereffen

feiner Sßölfer unb ben gorberungen ber Humanität ju

entfpredjcn fdjeint*

3»n ben neuen SSorfdjfägen be'6 'trafen £3uol

mar namentlich ber brittc ^unft, in 33ejng auf loetdjen

Oefterretcf) fid) auf ber Wiener Sonfereng nod) ent*

fdneben auf svKu§lanbs @eitc geneigt (jarte,, je£t gang

im @inne ber SBefttnädjte gefaßt unb fteüte bie 9teu*

traüfation bes Scfytoarjen -äfteereS, ba3 tjctßt ben 2(us=

febluß ber Kriegsflotten aller Nationen, unb in erfter

Dieüje ber ruffifdien, nnb bas SBerbot ber (Errichtung

üou ©eearfenafen an feinen Ufern, aU SÖebingung auf.

9ht§tanb jögerte nod) einmal; bann, alö es fal),

baß Deftcvretct) umgefdjtagen, untcr^ctdiuete es mit

ftillem ©roll bie Präliminarien, Tmrdj bereu 2ln*

nalnne brad)tc es ben ©eioinn, ben üjtn meljr als

fyunbert Satire biplomarifd)er unb friegerifdjer Stnftren-

gungen eingetragen fyatten, jmn Opfer unb e$ ent*

äußerte fid) mit eigener $anb bes mädjrigften Mittels,

bie curopäifdje dürfet unter feinen iSinfluß ober unter

feine §errfd)aft ju bringen, Gs mußte es tfjun, meit

es nom Kriege jtt fet)r crfdjöpft mar, weil ©ebaftopdt

gefallen, unb es fid) nid)t ber neuen ©efafyr ausfegen
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moflte, bttrd) ben mächtigen ®aiferftaat bic $aty feiner

friegerifdjen 23efämpfer nod) oermef)rt ju fefyen. ©o
tniütgte es in KteS ein unb oerfprad) ben angefe^ten

(Songreg in $ariS 31t befdjicfen.

2lber man oergag in Petersburg ntrfjt, baß ber

£>rncf, fid) biefen bemütf)igen 23cbingungen $u fügen,

junädjft oon Defterreid) ausgegangen mar, nnb bag

£e£tereS alte greunbfdjaft nnb getetftete £)ienfte über

ber £>aft, bte üon feinem ehemaligen $erbünbeten an

ber 'Donau geräumten 'pofttionen einzunehmen, gan^

unb gar aus ben lugen fe^te. £)er £>anf, melden

Defterreid) für feinen ^djritt oon ben Seftmädjtcn

erntete, mar aud) nid)t groß; benn man fjatte e£ #x

betttftcr) erfannt, ba§ ber 5lnfd)(u§ an bereu ^Politif

lein freimütiger unb tenbenjiöfer, fonbem ein oon bem

£)rucf ber Sßcrfyättniffe aufgezwungener gemefen unb

geblieben mar.

@o tjatte fid) ®raf iöuot in eine ^oütil rjinetn^

gemecfyfett, bte ifjm feineSmegS angenehm mar, unb bic

bod) je^t auszubeuten unb feft^atten ber SSort^ett gebot

(Sr fjatte Defterreid) mit Sftußtanb töbtüd) oerfeinbet

unb mußte nun eS ju fdjmädjen unb fo mele ©aran*

tien a(S mög(id) gegen baS Sföieberumfidjgreifen ber

rufftfdjen Wlafyt ju erlangen fud)en. (Sbenfo fer)r lag

eS in feinem Qntereffe, ben 2öeftmäd)ten, bte an feiner

5(ufrid)tigfeit jmeifetten, burd) t>erboppe(ten (Stfer eine
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®etocüjr für bie $onatttät feines 2(nftreten8 unb feiner

§altung ju geben.

3m gcbruar 1856 begannen bte ^arifer £on*

feren^en, beren crftcö pofittoeS föefuttat ber Vertrag

üom 16. Styrit 1856 fear, toobnrd) ber ^rieben &u

Ungnnften ^ußtanbS nnb im ©tmte ber üon Oefter*

reid) gefteüten Präliminarien abgefdjloffen nmrbe.



Drd^eljtttei: 2lbfd)ttitt.

®te ^artfet? ©oiifetettjeit nttö ttjre

9?efttltate.

Sie (Situation nadj bem ^rieben. — Sie Sßarifer CEonfe*

renken. — Sie (gtrettpunftc. — SSerljanMungen über bie ^rei=

ijeit ber ©onaufdjifffafjrt. — Sie Sfofirung Oefterreic^§. —
Sie SSerljanbtungen über Die Donanfürftent^ümer. — SSenuicf»

utngen mit granfreid) unb (Snglanb. — Statten. Preußen.

£)urd) ben grieben üon ^3ari3 errang granf*

rcicf) bie erfte ©teüc unter ben Q5roßmäd)ten. ©8 fjatte

(htglanb burd) feine mitttairifdje 2Diad)tentfattung

n)äl)renb be8 ®rtege$ in ©chatten gefteüt nnb ber

SRuljm gebührte tljm öor Mem, SRußfanb gebemütfyigt

$u fyaben. (£$ Ijatte fid) jubem Oefterretcf) baburdj

tief verpflichtet, dci§ e§ tljm an berüDonau eine &cbcu*

tenbe SMIe fptefen lieg unb Üfuglanb bort berbrängeu

Ijalf. (§8 Ijatte ferner ©daneben burd) ben Vertrag

öom 21. November 1855 au$ bem freife be£ rafft*

fd)cn (SinflugeS IjerauSge&ogen unb pemottt eine s2ln=
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martfdjaft auf einen @i£ unter ben Großmächten in

2fo$ftd)t geftettt eetbft föußfanb l)atte aud) ®runb

U)m banfbar ]\i fein, inbem grantreid) üjm burdj be=

rcitmitüge£ Gingeljen auf beffen griebenvanerbietungen

gegen bic Dceigung (£nglanb$ größere £emütf)igungcn

erfparte, Unb nid)t atiein nad) Singen mar Napoleon

^u einer 9ftad)tftetlung gefommen, aud) im Innern

fjatte er biefelbe mefcnttid) gekräftigt Xa$ franko fifcfye

SBolf faub feinen Sfjrgetj befriebigt unb au 8 biefem

©runbc überfat) e$ oortöufig ben SBerfttfi alter Bürger*

liefen greitjeiten.

9?äd)ft graufreid) festen STeftcrretcl) am meiften

gewonnen 31t fjaben. Oljne am Kriege actio £f)eif $u

nehmen, Ijattc e3 burd) Demonftrationen unb gefdjidtc

Diplomatie bie (Entfernung ühijjlanbä oon ber Donau

unb bie SKcutrattftrung be« ©d)mar
3
cn SUleereS ertaugt

ein Siel, m§ ^ c ffen Srreid)ung c$ fid) oor länger

als einem fyalben 3at)rf)unbcrt (unter 3»ofepf) II.)

root)l gefeint, ba3 e£ aber faum §u erftreben gesagt

fjatte. T>afj ee aU (Gegner 9htßfanb« aufgetreten.

I)atte fein 5Qifcf)cn in Xeutfdjlanb tpefcntltct) gehoben

unb bamit mar ber letzte 9?cft be£ preugifdjen (Sin*

fhiffe^ ber unter Sftantcuffet überhaupt ju ®nmbe

gerichtet tourbc, gebrochen.

2(ber ber @lan$ biefer Stellung mar nid)t ec^t;

bic gutdjte ber geftreuten (Saat reiften t)crau unb bie

manfclmütnjgc ^oüttf ®raf 33uoP$ räd)tc fid) bod)
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einmal« 5Xuf ben ^ßarifer (Sonfereuzen foftten au$

Differenzen bie Anfänge einer ferneren .£eimfud)ung

für Defterreid) erft>ad)fen.

Die Differenzen, meiere jtoifdjen ben oerfd)iebenen

gegen föujjtanb oerbünbeten unb auf bem Kongreß ocr=

tretenen 9Dcäd)tcn beftanben, mären jebenfatte fdjon

toäfjrenb ber SSerfjanMungen offen an ben Sag getre-

tcrt / toenn man nidjt nad) edjtcr Diptomatentoeife oor*

gebogen t)ätte, einige ber tt>id)tigften gragen nnerlebigt

in (äffen nnb ifyre befinitiöe Orbnung Sommiffionen

ZU Überreifen, ober ganz aujjerljatb be* (SongreffeS ju

ocrlegen. (5e maren bie£ bie gragen über bie oon

Dtnptanb an ber Donau $u madjenbe (Gebietsabtretung,

über hk ^Regelung ber Donaufd)ifffaf)rt unb über bie

Organifation ber Donaufürftentfyiimcu. ®erabe an

biefen gragen entjünbete fief) aber bie gnnetraebt,

meiere ba$ oon ben 2Öeftmäd)ten unb Defterreid) gegen

SRußfanb gefd)(oßene iöünbniß nad) furjem 53eftet)en

lieber löfte unb jtutfetjen ben ehemaligen 23erbünbeten

ben ®runb zu ber tiefen 23erftimmung legte.

Die ©renzregnlirungsfrage geigte juerft ben be-

ginnenben 3 tü ^ efP a^ Jtoifcfyen ben SBcrbünbeten unb

ben Anfang ber Slnnäljerung granfreid)$ an föujsfanb.

Die Aorten, nad) toeldjen ber Songreg bie QaupU

mtnfte ber neuen (Grenze beftimmt fyatte, toaren bei

einem biefer fünfte unridjtig getnefen. Der jtoartjtgfte

2lrtifel bee Vertrags oon ^arte je£te feft, baß biefe
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©renjünic am Sc^mar^en Speere einen Kilometer oft*

üd) üom See 23urna*Sota beginnenb, fenfredjt auf

bie (Strafe oon Slfjerman flogen, tiefer Straße bis

jum £rajan£malle folgen, fübmärtS öon Söotgrab t>or=

beilaufen, ben ging ^atpuf hinauf bis auf bte $ölje

öon Saratfifa geljen unb bei ®atamori am tyxufy

enben fotlte. SXIö bte ®ren$commiffäre an Ort unb

©tefic famen, fanben fte, bafj e$ gtüei iöofgrab'3 gab,

üon benen feines auf ber (Stelle lag, meiere bk tarte

ifjnen ampteö. £)a£ eine lag ganj nafje am See

•Safyuf, ba3 anbere norböfttid) oon bemfelben in einer

(Stttfernmtg oon etma einer Stunbe. 3Beld)e§ SBofgrab

fotlte nun SRujjtanb oerbieiben?

9xu§(anb fctbft »erlangte ba$ am Jalpuffee gele*

gene 33olgrab unb bejog fiel) auf bte ^rototVlle, nad)

melden feine Seüollmädjtigten tl)re ^uftimmung ju

ber neuen ©renjlmte erft gegeben, nadjbem fie fid)

oergeuuffert Ratten, ba$ bie oon Ütugfanb in Seffara*

bien begrünbeten bufgarifcfjen Kolonien baburdj nidjt

gefäljrbet würben ; unb 23otgrab am See fei gerabe

ber §auptort biefer bulgarifdjen Kolonien unb l'önne

bafycr fetbftoerftäubfid) allein gemeint fein, roäfyrenb

ber anbere Ort für gewörjnlid) gar nidjt iöolgrab,

fonbern faft immer Xabaf genannt werbe. Stbcr 9?u£*

lanb ocrlangte nid)t nur iÖolgrab am See, fonbern

aud) einen £fjetl be3 SeeS felbft, weil bk 23ewol)ncr

bcö Ortö fid) nur burd) gifdjerei im Qalpuf ernährten.
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Snglanb unb Defterreid) meubeten bagegen ein,

bog ber Songreg bei geftfefcung ber neuen ®ren^e

fjauptfäcpd) ben $mä im 3luge gehabt fyabe, Sffttjj*

(anb ben £utxitt $u ber Donau gan^ 3U oertoeljren;

bag man e3 $u biefem $mdt nidjt nur üon ben

Ufern bicfeS gluffeS, fonbern aud) oon ben jiemttd)

jaljlrctdjen mit bemfeiben in SBerbinbung fteljenben

Seen entfernen muffe; bag, ba ber See ^ai^ut mit

einem ber §auptarme ber Donau in 23erbinbung

ftänbe, ber 3 it)e(^ öe$ Ertrags in biefem fünfte um*

gangen fei, toenn man Sftugfanb geftatte, eine glotiüe

auf biefem See ju galten, gremfreid) fdjtug üermit*

telnb eine ®ren$time jim'fdjcn bem ^alpu! unb >8oU

grab am See oor, bie, bei ber Ort faft unmittelbar

am Ufer lag, fo gut roie imaginär mar, unb mar ber

üDcetnung, bag fetbft ber iöefi^ einc£ SfjeüS bei? Seee

bk ^-rcifyett ber Donau nicfyt beeinträchtigen fönne, ba

bic Certlidjfcit ber <5rrid)tung einer gtotiüenftatton

roenig günftig fei.

3mei aubere Streitfragen famen nod) 31t btefer

(Sinen. 3m Scfyroarjcu SJccere liegt eine fteinc mibe*

mo()nte Snfel, bk Sd)(angcmnfe(, mcldje bie Donau*

münbung bel)crrfd)t. Sie gehörte cigentüd) jur dürfet,

aber bie Pforte t)attc fid) nid)t um bicfelbe geflimmert'

unb 9tug(anb Ijatte feit ^aljrcu einen Seudjttljurm auf

bem getfen errietet unb betrachtete il)u als fein ßigen*

tljum. Der ^arifer Vertrag fyatk bk Sd)langeninfct
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gan^unb gar oergeffen, unb erft, a(e nad) bem grteten

bte Muffen üon Obeffa ans Materialien jur Sffiteber*

fjerfteltnng be$ §eud)ttf)urmeS l)infd)icften, ttmrte man

auf bic oergeffene ^nfet anfmerffam, unb e$ entftanb

bte grage, mem fie gehören (olle. Otarf) betn s2£ort*

laut beö Vertrages mußte fie, ba tiefer gar utdjt bar*

über oerfügte, bei ^Rnßtanb bleiben, ba£ im facttfdjcn

33efifee mar; nad) beut ©elfte te$ Vertrag«, ter bie

öon #tu§lanb btöfjer ausgeübte Söefjerrfdjung ter^Donau-

münbungen befeitigen follte, mußte bte $nfet ter Surfet

juritägegeben werten.

Sfcidjt geringere 9Dccinung3oerfd)tebenf)ett t)errfd)te

barüber, ob ba& oon ühtglanb abgetretene ®ebkt jum

gürftcntljum sDcotbau gehören, ober unter bie unmittei*

bare ..frerrfdjaft ber Ijoljen Pforte fommen follte. Der

erfte ^ßaragrapf) beä einunbjttwnjigften &rtifel3 fprad)

tiefe« (Gebiet beut gürftentljum DJcolbau ju, aber (Sng*

lanb unb Cefterretd) mad)ten bagegen gettenb, ba§

baefelbc niemals 51t jenem gürftentljume gehört fyabt

unb baß e$ dou 9*ed)t$tt>egen bem früheren SBefifcer,

ber dürfet, jurüdgegeben werben muffe, ba e$ ferner

für bie £ürfei eine grage oon l)of)cm üolittfdjen 3nter=

effe fei, baß fie unmittelbar bie .öerrfdwft über bie

£)onaumünbung ausübe. 9htf?lanb führte in betben

fünften ben Sortlaut ber Verträge für fid) an, er-

härte aber f)infid)t(id) ber ©d)(angeninfet unb bee ab*

getretenen (Gebiets nachgeben $u motlen, menn man
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bte grage über 23otgrab nad) fetner 2(nfid)t entfrfjetbe.

SDiefen 23orfd)lag nries man aber ebenfoiuot)t in £on=

bon tute in Sien §urii(f, nnb ©ngfaub reeigerte fid),

lue jitr dnt|d)cibung feine glotte au§ bem @d)VDaqen

Speere }itrncf}n3ie[)en, mär)renb Defterreid) bte £)ouau*

fürfrcntrjümer befefct f)ielt.

Ihn biefe sDceinunge>rjerfd)iebcnf)eit anzugleichen,

bot fid) fein auberetf Mittel bar, ale ben dongrej}

üom neuen utfammentreten §u (äffen ; Sttugfanb, unter*

ftüt?r t»on g-raur'reid), fd)tug eine 3 ll
!
ammcnbernfnng

beffclbeu oor; ce foCCte jebod) biennal nid)t nad)

Stimmcucinrjeit fonbern nad) ©timmenmcrjrfycit ent*

fdjicbcn werben, worüber man fid) and) nad) langem

£un= nnb öcrrjerrjanbeln nnb anfänglichem lebhaften

SBtberfprudj (SngfanbS unb Defterreidjes nod) öor Er-

öffnung ber Cionferenjen fdjticßlid) einigte. 2iberma($

übernahm \t%t granfreirf) eine Vermittlerrolle. (&& gab

hk juerft oorgcfd)lagene £)cmarcation£itnic anf nnb

fd)lug eine neue öor, bic ber alten btä 31t bem fünfte

folgte, mo fte ben Xrajanemaü rjcrlictf nnb fid) füblid)

toenbete. Slnftatt biefee ju trjmi, folgte bie neue @ren^=

linie bem Saß bis }um gütffe ^almtf unb gab dlüfc

lanb am obern ^alput einen anfcl)nlid)en Sanbftrid)

mit tnelen bnfgarifdicu Kolonien, hk e$ nad) ber

früheren 3Cbgrenjung berforen rjätte, als (§ntfd)äbignug

für Söofgrafc« lie /srage über öic £d)langeninfet unb

bte nodj ernfteve über ba& ©onaubelta mürbe bagegen
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ju ©unften ber Pforte entfrfjicbcu. Sßttjjfonb gab bie*

fem 23erntitte[ungi?oorfd)(ag feine gnftimmung, nnb ba

aud) (Snglanb unb Cefterreid) t^n annehmbar fanben,

fo f)attc bie (Sonferenj, als fie in bat erften Sagen

bes 3amtär$ 1857 ttneber jufamentrat, nnr einem

bereite im Zorane abgemalten ilcbereintommcn for*

mett ifyre 3uftimmung 31t geben, $u gleicher 3«*

lam man überein, ba§ bte arbeiten ber neuen 2lb=

grenjung fo fdjnett aU möglich betrieben »erben fotften.

SRan toünfdjte hk Räumung bee (Sdjtoarjen ätteereS

unb ber £)onaufürftentl)ümer foötel aU möglidj 31t be*

fdjlemrigen, unb fo bte fdjon ju lange aufgehobene

Sltt^fitinutng einer ber mefentüdjftat s3cftimmungen beS

griebatooertrags $u ftdjern. 9Kan naljm bat 30. SDfcära

1857, ben ^aljrestag ber Unterjeidjnung be3 griebenS*

öertragS, al« legten Termin an, an metdjem bte ©reny*

ttnie fcftgcfteflt ober toemgftenS abgefteeft, bte abgetre*

taten ©ebietSftretfen übergeben, bte gürftcnrfjümer unb

bie ©anäffer be8 türfifdjat IReic^ö oon ben öfter--

reid)ifd)at Gruppen unb bem engüfdjen ®efd)tt>aber

geräumt fein müßten.

£)ie 3tr»ettc mistige grage, worüber balb Diffe*

renken cutftanben, war bie Regelung ber £)onanbampf*

fdjifffafjrt. ©d)on im Sttonat Sfaguft 1854, a(* granf*

reid), (*ng(anb unb Defterretd) bie oier fünfte, mcld)c

bie (sjrunbtage üjrer fottttf in ber orientalifd)at grage

bilbeu fotttat, untereinanber feftftcdteu, mar als eine
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ber griebenSbebingungen ber (Sa£ formutirt morben

„ba§ bte ©d)tfffaf)rt auf ber Donau bi£ ju tljren

äftünbungen oon jebem ßemmniß befreit nnb nad) ben

in ben bieten beS SÖtener SongreffcS niebergelegten

$rtnciptcn geregelt »erben muffe." 3m Deccmber

beffelben ^afyreS fprarf) eine bem 33cüotlmad)tigten

SRufjlanbg, bem Surften ®orcafoff, oon ben slsertre*

tern graufreid)3, (Snglanbo nnb OefterreidjS in SBten

übergebene Denffdjrift au$: ,M§, nm bie grcifjeit ber

Donaubampfjd)ifffal)rt bte (Snüoid'etung getoiunen jn

(äffen, beren fie fäljtg fei, e$ ratsam fei, bte untere

Donau oon bem fünfte an, too fte ^tDtfdjen ben beiben

Uferftaaten, Ohißfcmb nnb ber £ürfei, gemetnfam »erbe

ber burd) ben brüten 2lrtifet beö 33ertragö oon Ibria*

nopet begrünbeten £emtortatgertdjt$barfeü ^u cnt^tcljen.

3ebenfaÜ% fügten bte brei %Rä§tc (jinju, fonne bte

freie ©cfytfffaljrt auf ber Donau ntdjt für gefiebert

gelten, fo lange fte nidjt unter bte Gontrole einer ©t)tt=

bifat^betjörbe geftellt toerbe, meiere mit ben nötigen

ißefugniffen auSgeftattet fei, bie an ben SJcüubungen

biefeä gluffes oor^anbenen, ober foäter cüoa entftefjcn*

ben ßinberniffe ju befeitigen.

Ü)aö öfterrcict)tfd)e Ultimatum oom December

1855 r)atte burd) bie iöebingung, bie ®rcn$e Unglaube

gemj oon ber Donau $u entfernen, bie grage über bie

£crrüoriat}uri3biction befeitigt, nnb man tarn überein

„bajs bie greirjett ber Donau unb tt)rer SDftmbung
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toirffant gefidjert »erben foüe burrf) europäifdje 3nfti*

tuttonen, in welchen bie contraljirenben dächte öor*

bcfyältlid) bei* befonberen Stellung ber Uferftaatett,

meld)c narf) ben in ber Sötencr (Songrefjacte aufgc=

[teilten ^rinriöien über bie glu§fd)ifffat)rt geregelt foer*

ben
f
öftre, gleidjmägig bertreten fein müßten." ©benfo

voarb für lebe ber contra^irenben 20Md)tc baS 9?ed)t

geforbert, an ben Sftünbungen be§ gtnffeS ein ober

&tt>ei leiste ®rteg8faljrjenge jn ftationiren, um bie

${uefülrrung ber auf bie greiljeit ber Donau bezüglichen

S3cftimntnngen }u garantiren.

Der ^artfer Songreg naf)m bie 33ebingungcn

biefc* Ultimatums als gricbcnepräliminarien an,

unb feine 33ert)anbhingen über bie -Donaufrage gingen

Don biefem ©tanbibnnftte au*. 3t»re ütcfultatc finb

in ben Slrtifcln 15 big 19 be$ ©ertraget oont 30

maxi 1856 niebergelcgt. SIrtifel 15 beftimmt: „Da

bie SEßiener (5ongre§acte bie $ur Regelung ber Sdjtff*

far)rt auf ben Rlüffen, rocldje burd) mehrere Staaten

fliegen ober bie ©renje gtüifdien oerfdjiebenen Staaten

bilben, bienenben ^rinetyien fcftgcftcllt fjat, fo fommen

bie contraljirenben 2ftäd)te unter fid) überein, baj? in

3ufunft btefe *ßrinciptcn and) auf bie Donau unb

it)re 9)cünbungen Slnrocnbung fiubcn fallen. Sie er*

flären, baß btefe 23eftimmungen oon nun an ein 2f)cil

be$ europäifd)cn öffentlichen $Rcd)t$ fein follen, unb

[teilen benfelben unter ibre Garantie." Die SJrrifel
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16 unb 17 errieten jtoet (Sommtfftonen, eine euro^

pätfe^c t)on begrenzter £)auer, unb eine permanente,

in mefdjer nur bie Uferftaatcn öertreten finb. 2(n ber

erften nahmen granfreid), ©rojjbritannien, Oefterreid),

beugen, Dtofjfcnb, ©arbinien unb bie dürfet je mit

einem SCbgeorbneten SDjeiL 3tyr Slmt mar, „bie pr
greimadjung ber £>onaumünbung non 3faftfdje ab*

märt? unb ber angrengenben Xl)eifc be3 Speeres non

(Sanbbänfcn unb anberen gunberniffen notfjtoenbigen

arbeiten &u bejctdjnen unb ausfahren ju (äffen, um
btefen Xf)cil bco gfaffes unb bk bejeidjneten Zfyik

fo fdjtffbar aU möglid) $u machen." 3n ber jtoeiten

(Sommtffion fafjen Sfbgcorbnete DeftemtdjS, löatern^

ber dürfet unb 2Bürtemberg$, toogu nod) (Sommiffarien

ber brei £)onaufürftentf)ümer fommen [outen, ernannt

mit Genehmigung ber Pforte. 3$t Auftrag toor:

„erfttid) Reglements über bk ©djtfffaljrt unb bie gfafc

püttjet aufarbeiten; jtoettenS ade «ginbermffe, toetöje

bie Slntoenbung ber 23eftimmungcn beS Steuer £on=

greffe^ auf bie £>onau nod) bertoeljrten, 31t befeitigen;

brittenS bie auf ber gangen Sänge beS glugeS notfj*

toenbigen arbeiten an^uorbnen unb ausführen $u fäffen;

ütertenS nadj ber Sluftöfung ber curouäifdjcn Gom*

miffton über bk (Spaltung ber ©d)iffbarfeit ber "Donatio

münbungen ju machen.*
4

£>er 18. Slrtifel fe&t ben beibcu tiommiffioucn

für bk SBoöenbung ber in ben nodjergefyenbcn vlrtitetn

§tllmutfj: CefterreidjS ec^rja^rc II. 8
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ermähnten arbeiten eine grift t>on ^wet ^afyren; er

fügt fjhtjtt, l>a§ bie unterjeidiueten $täd)te, in Gott*

ferenj jufammengetreten nnb oon ber 53oftenbung ber

arbeiten unterrtcrjtet, nad)bem jte bation 5lct genommen,

bie Sütflöfung ber curopätfdjen (Sommiffion auofpredjen

werben, nnb hau oon biefem 2lugenbticf an bie per-

manente (Sommiffion ber ltferftaatcn mit benfetben

33efugniffcn auegeftattet fein fofte, meiere bis baJjm

bie europäifdje (Eommiffion befeffen. £>er 19. $rttfe(

wiebcrfyoft nnr bie £3eftimmung bc* Ultimatum* über

bie Stationirung oon jtoei leisten $rieg*fd)iffen oon

Seiten Jeher ber contraf)ircnben 9Dtäd)tc an hm
3)onaumünbungen.

So befynte ber ^3arifergrieben^ocrtrag ba£ ^rineip

ber freien Sd)ifffab,rt, ha$ man anfange blo* auf bie

93cünbung ber £)onau anmenben wollte, auf ben ganzen

£auf be8 Stromes am, nid)t ofjnc Sßiberfprud) ber

öfterreidjtfdjen 23eoottmäd)tigten, bie erft if)re 3 lIf^mi

mung gaben, als fte in Sien um neue ^nftruettonen

eingenommen waren, grantreid) befürwortete aud) hk

3utaffung SöaternS unb Sürtcmbcrg* in bie CSom*

miffion, jum Zfytil wofyl mit bem ^intergebanfen, fid)

in guter Erinnerung bü biefen beiben Staaten ju er*

Ratten, bereu Eabinete fid) ju alten 3 e^en ber neuen

faifevücr)en Regierung geneigter gezeigt Ratten, als bie

ber anbern beutfdjen Staaten.

^Tic 9)titgficbcr ber Ufcrftaateucommiffion tarnen
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in SHett im Vaufe be3 $al)rc$ 1856 Rammen unb

terljanbcltcn unter öfterretdjtfdjem SBorfifc. J>m SQtonat

October 1857 untcrj etebneten fie ein atlgentetiicö

Reglement unter bem Xitel einer ®cf)tfffar)rt ^acte.

Der erfte Hrttfel beftimmte, öa§ bic Sd)ifffaljrt auf ber

Donau oon ber ©teile, mo biefer ging fdjiffbar mirb,

bic jum fdjmaqen Speere unb utngefefyrt für ben

§ anbei öottfommen frei fei. Der fünfte WctiM er-

flärtc bie (Sdn'fffaljrt aue bem offenen Speere nad)

jcbem ber rouaufyäfen, unb oon jebem biefer £)äfcn

in baS offene Wim frei für bie galn^euge aller 9?a*

tionen. Dicfc ga^enge maren bemnad) ermächtigt,

nad) ciuanbcr in jcbem in ber 9ftd)tung tt)rer 9icife

gelegenen §äfen anzulegen. SBet ber 33ergfat)rt lonnten

fie in jebem §afen ganj ober pm Xfycil bie SReifcnben

(anben ober bie ©ürer auMaben, meiere fie Dom Söieere

mitgebracht Ratten. (Ebenfo tonnten fie bti ber ZfyaU

fafjrt in jcbem £>afen untevroegS bie nad) bem offenen

Sftecrc beftimmten Sßaffagiere unb SBaaren aufnehmen.

Dagegen mar bie eigcntlid)e Rlu^fd)ifffal)rt, b. % ber

5Serfcr)r jmifdjcn ben ocrfd)iebcnen Donaufjäfcn unter

ciuanbcr, ben galjrjeugen ber Uferftaatcn auebrücftid)

üorbeljatten, fo bng alfo ein preuf?tfd)e$ ober engüfcfjeS

©djiff oou (Souftantinottct nad) %&k\\ fcgcln unb bic

oon feinem &bfal)rt£ort mitgcbrad)tcu ^icifenccu unb

Saarcn in ben bajiDtfcrjcn liegenben «gäfen @alat<,

3braila, ©inrgiemo, iöelgrab, ^pcftl) :c (anben fonntc,

8*
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aber tu feinem btefer jpäfen fotcrjc nad) einem anbent

mitnehmen burfte. £iefe (entere bcfdjränfenbe iBeftim*

mung erregte fofort ßinfpradje bei hm ©rojjmädjten,

toaz um fo natürlicher toar, als fie gegen bereite bc*

fteljcnbe ^pecialocrträge öcrfttcjj, tote j. 23., um nur

einen ju nennen, ber preu^tfe^en gtagge baS Red)t

ber Sabotage §totf^cn ben ocrfdjiebcnen ronaufjäfen

in ben gürfteutfyümern lange öor bem festen orten*

talifcf)cn CEonfüct uon ber Pforte oertragemäßig $uge*

fiebert mar, unb jefet burdj ben 33efdjhtj5 ber Ufer*

ftaaten einfeitig aufgehoben luarb. Zxots biefer feineren

SBerlefcnng, erworbener Redjtc galten bic erften (Sin*

roenbungeu nur einer gormfrage, inbem bic beiben

legten Strttfet ber (SdjifffaljrtSacte beftimmten, bag fie

am 1. getaner 1858 in $raft treten unb £u biefem

gwede jpäteften* binnen jmei Monaten ratifteirt fein

foflt?. £)icfc iöeftimmungen beuteten bic Uferftaaten

fo, ba$ bie Don il)nen abgefaßte Stete fofort unb ofync

borfyerige ®enel)migung ber ^arifer Gtonferenj au8*

füfjrbar roerbe. £)iefc oorfycrigc 3uf^inmun 9 oer

(Eonferen^ »erlangten aber fämmtlidje QJcitunterseicrmer

bc£ $arifer Vertrage, tt>eldr)e nidjt Uferftaaten maren,

unb erftärten einftimmig, baß bie in Sien aufgearbeitete

£>onaufd)ifffal)rteacte nicfjt b(oo burd) bie Ratification

ber Uferftaaten @cfe£eefraft erlangen formt, ba$ nad)

ben iöcftimmungen bes Vertrage oou $ariö bie §om*

miffion b(o^ befugt fei, bat neue Reglement aus$u=
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arbeiten, ba§ bagegen ber (Soitfcrenj baS Redjt $u*

fottime, bie einzelnen 23eftimmungen 31t prüfen, unb nad)

©cncfjmigung ber SCcte Hjr traft 51t geben, $)aö 2£ie*

ner (Eabinct, at8 ^predjer ber Ufcrftaaten, ftränbtc

fid) lange biefen (Sintucnbungen ©etjör ju geben unb

motttc nnr tum einem ^etf)te ber betriebenen 9)cäd)tc

ttnffen, einzeln tt)rc SÖcmcrt'uugen ben Ufcrftaaten mit*

jtttycrfen nnb mit üjnen bie Stbänberungen 51t befpre*

djen, . to'etdje in ber ©d)ifffaijrt§aete münfd)cn3tt>crtf)

feien. }cad) feiner Stuftet fjatte fid) bie (Sonferenj

auf bie Unterfudjung &u bcfd)rünt'cn, ob bie Stete mit

ben 1815 auf beut Wiener Kongreß feftgeftelltcn

sßrtncipien übereinftimmen. (Erft als bie Ufcrftaaten

bie Ratificationen unter einauber auSgetaufdjt Ratten,

tarn ei? burd) gegenfeitige§ ^ladigeben 31t einer 33er=

ftänbigung. £)te Siftifereng bcfdjräutte fid) bnrauf,

bie in ber Slcrc erforbcrlid)cn 2tbänbcrungen 31t be*

jeidjnen nnb überlief? ber (iommiffion ber Ufcrftaaten

bie ©orge ber cnbgüttigcn Sftebacrion. ^Dic früher cr^

roorbenen Redite mürben burd) neue Spcciatoerträge

Uiufdjcn ben beseitigten Staaten gewahrt

OefterretdjS auftreten bei btefer Gelegenheit er*

regte bei ben übrigen 9)iäd)tcn eine bem Siener CSa^

binet entfd)iebcn ungünftige Stimmung, dngtanb unb

granfreid) batten mit Stufrocubung itjrer gangen sDtad)t

bie Höfling beS oriintaitfdicn (Söttfttcteö in bie ..ftanb

genommen, unb mit unermeßlichen Opfern an ©tut
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unb ©etb bie grcirjeit ber £)onau oott Otujjfanb er*

fämpft; Cefterreid) fjatte roäfjrenb biefer ganzen £zit

®eroerjr in 2Irm im £)intcrgrunb geftanbcn unb fjatte

erft gartet ergriffen, als ber geinb fjatb befiegt mar,

unb bk ®efar)r narje trat, ba§ bie orientaftfdje Singe*

[egenrjeit, unb namentlich bk ®onaufürftentf)ümerfrage,

or)ne feine gujidntng geregelt roerbcu tonnte. 3efct

tt> öftre c$ bk freigemadjtc £)onau für ficr) nnb bie

Uferftaaten confieciren, unb benjenigen 9Jcäd)tcn,

roeldjen bk Befreiung biefee Strome* oornerjmltd) &u

oerbanfen mar, eine fd)(ed)tcrc Stellung in beut 33erfef)r

auf bemfetben bereiten, aU ftc oor bem Kriege einge-

nommen rjatten.

£)ie SJtijjftimmung gegen ba$ Steuer ßabinet,

roetdje MefeS ©erfahren bei ben übrigen 3DMcr)ten er*

regte, ümfjte &aifcr Napoleon für feineu langgehegten

splan, eine ooüftänbige 3foliruug Ccfterreidjs gerbet*

jufüljren, mit großem ®efdjicf ^u benutzen. Sei ber

Regelung ber roiditigftcn auf bem ^arifer Songreg

offen getaffenen grage, ber grage ber £)onanfürften*

tljümer, trat biefeö iÖcmürjcn am bcutitdjftcn rjeroor.

©er Gtongrefj r)atte bloä trjre internationale Stellung

ber Pforte unb Europa gegenüber georbnet. ©er 22.

drittel be« Vertrages ootn 30. SDMrj befagte, ba$ bk

gürftcntrjümer unter ber Cbcrlel)cu*f)errlid)feit bcr Pforte

unb nuter ber Garantie ber contrarjirenben 2Diäd)te

bie ^rioilcgtcu unb Immunitäten &u genießen fort*
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fahren fottten, in bereu 33efi£ fte fid) biQ bafyin be^

fanben. $eine ber garantireuben 9Qcädj)tc fottte ein

au»fd)fiej3(id)ee> <Sdiu£red)t über fie ausüben. (Sbenfo

tuenig fottte ein (Eingetrecfyt ber (Sinmifd)ung in bte

inneren Slngetegenljetten ber $s*ürftentf)ümer geftattet

fein. £)ie fotgenben WcüM, bte fid) g(eid)mäßig auf

bte 93cotbau nnb Satfadjei belogen, befummelt, ba§

t^re ©efe|e unb (Statuten reoibirt locrben fotten, nnb

feljen bte ^-ornt biefer D^eötfioit feft. (Skid) nad) bent

^rieben bcabfidjtigten bic 2)Md)tc eine befonbere £om=

miffion mit bem Auftrag jtt ernennen, bte 3uf^nbe
ber gürftentljümer §u unterfudjert unb bte 31t iljrer

SReorganifation notljroenbtgen Vorarbeiten oorjune^nten.

3m 24. Strafet öerfpract) ber ©uttem in jeber ber

beiben $rom'tt$ett fofort einen <Dtoan ad hoc eingu*

berufen, ber bitrd) feine 3ufammenfckung aik Klaffen

ber ©efettfdjaft gennffenfjaft oertrat. SDiefe ÜDfoanS

Ratten fid) über bte 2Bünfd)c ber iÖeoölferung, über bte

enbgüftige 9tcorganifation ber gürftentljümer au8p*

fpred)en. §)tefe 23eftimmungcn fotften jefet jur fo*

fortigen Sluofüfjrung f'ommen.

@cf)on $ur 3^it ber Siener Konferenzen im 3a*H*c

1855 fyatte bte fran^öfifdje Regierung ben ©ebant'cu

an eine Union ber beiben gftrftentljirater laut tuerben

(äffen. $n (efetcren fjatte biefetbe oieten ?(nf'(ang ge*

funben, aber bte Diplomatie luotftc nidjt3 baüon ttnffcn,

obg(cid) biefer Unioneptan, tnenn mau if)n näljer m'8
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2Iuge faßt, feijr öie( für fid) ^u *)aüen W ien - 3Me

Diplomatie litt and) biefeSmat roieber an ben not^

menbigcn golgen ber faffdjen (Stellung, bie fie §u 2ln*

fang bes Kriege* eingenommen {jatte. ^inftatt offen

ju gefielen, baß fie ben trieg nur begonnen, um eine

fo mistige europäifdje grage, mic bie orientalifdje mar,

an beren Regelung eben biefer Sid)tigfeit nxgen alle

europäifdjen 9Jtäd)tc Zfyeil nehmen mußten, nou 9tuß*

(anb nid)t eigenmächtig uub einfeitig entfdjeiben $u

taffen, Ratten fie 8orgc für bk Integrität ber Zürfet

r>orgefd)ü£t uub, um üjre Uneigennü^igfeit red)t bell

teud)ten §u (äffen, crtlärr, baß fie bie Zürfei oon nun

an als einen intcgüueubcu Iljcil beS burd) faraä offene

ftdje 9xed)t jtüifdjcn ben oerfd)iebenen eurottäifd)cn

(Staaten fcftgeftellten euftcmS betrachteten. So fcfjr

fid) nun aud) im Verlauf bes Krieges gezeigt fjatte,

ba§ bie 3uftänbe bee türfifd)cn fteid)* burd) unb burd)

verrottet maren unb ein allmäl)lid)ee> §infterben bee=

fetben unoermciblid) fei, tonnte man bod) nid)t bei

ben gricbenSüerljanMungcn burd) ein (Singeljen auf

ben UnionSptan, beffen 2(uefül)rung ein birecter Angriff

auf bk Integrität bei? türftfdjcn 9tcid)e mar, fo offen

oon ben einmal aufgehellten ^rineipien abgeben, $u*

mat ba bk ®efanbten beS (Staates, ben man alebann

a(3 einen unheilbar Uranien beljanbett f)ätte, in ben

Konferenzen alä gteid)bcred)tigtc Oftitgtieber neben ben

übrigen faßen. <So oerbot bio(omatifd)cr 2lnftanb auf
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einen ^|3(an einjugefyen, für ben fonft fo tuet fpradj.

£>afj btc türffct)e §errfd)aft anf ber europäifdjen (Seite

ber Darbaneüen über furj ober lang $nm «Stnqe fom*

men mug, mirb tr»ot)( !aum ^emanb mefjr (äugnen.

Um fo notfymenbiger ift es jnr regten 3 e^ Borfelj=

rnngen gegen bie unoermeib(id) erfdjetnenbe $rifi$ ^u

treffen, unb unftreitig ift t% europctifdjeS Qnterreffe

einen feften $ern $u organifiren, an ben ftd) bann

bie fid) attmäfjtid) oon bem Xürfcnreid) ablöfenben

(^lieber anfcrjtteßen fönnen, anstatt bie verfallenen

krümmer I)errenlo£ üegen 51t (äffen, bi£ fie bie .ßab«

fndjt ber 9cad)barn erregen nnb einen $ampf fycrbcU

führen, ber nur 51t leidjt ^u einem europäifcfyen Shieg

werben formte. Ü)ie ju einem fotdjen $rt)ftattifation3'

fern nötigen (Sigenfdjaften fd)ienen bie SOMbau nnb

5Battacr)ei &u befi^en. (Sinem Stamme angcfyörenb,

bicfelbc Spiadje fpredjenb, $inber einer unb berfetben

Hirdje nnb nad) Jnftituttonen nnb ©efe^en regiert,

bie, meun überhaupt, nur feljr menig oon einanber

abmeidjen, mar bie Bereinigung ber betben dürften*

tbümer fetbft im Qntereffe ber dürfet ein fet)r nafye*

iiegenber gebaute; benu oereinigt maren fie ftar! ge^

nug, um im £>efenftoft)ftem bc£ oSmanifdjen 9?eid)eö

eine mid)tige 9totte ju fpielen. Unbegrünbet mar bie

gurd)t ber £ütfet, bag bie gürftentfyümer, einmal ocr=

einigt nad) Unabl)ängigfeit unb bann nad) Bereinigung

mit 9?uj3(anb ftreben mürben. T)cnn fo fange bie
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Pforte überhaupt beftanb, fjatte fie bie Garantie ber

eitropätfdjen 9Jtäd)te für fidj, imb bte gürftentfyümer

jeigtcu überbicS burcfyauS feine Neigung, ba3 faum

fühlbare Sc^cn$öcr^ättni§ pr Pforte mit ber Unter*

merfung unter ruffifdje §ol)eit ju öertaufdjen, inbem

ifmen bie 8aft be$ rufftfdjen Sdjtt§red)t3 fdjon fajtoer

genug getoorben mar.

@$ mar aud) weniger <^efüt)l für biü(omatifd)en

9lnftanb, um« einige ber Sttädjte bemog, bem UnionS*

ptan Siberftanb 51t (eiften, fonbern 2lbftd)teu, bte fie

felbft auf bk gürftentijümer Ratten. üDie Pforte,

metdjc bie Söaffen ber ^erbänbeten üon bem ifyr auf-

gebrängten ruffifdjen Sd)u£üer()ä(tni§ befreit Ratten,

mottte bie günftige Gelegenheit benu^en, um ifjre

9^ccr)te auf bie prftentfjümer aufjubelten, unb üjre

(Sujeränität üietteid)t mit ber £tit in Souveränität 51t

bertoanbeln. Oefterreid) bagegen, aufjerbem ba% eö

glätte liegen fonnte, bei bem ©intreten be8 gerfatteS

bes türfifdjen 9?etcf)eö feine ißefitjungen an ber Xonau

s
u erweitern, mar es jebenfatts unangenehm, tuenn

ftrf) an feinen füMid)en ©renken ein jefct t)alb unb

fpäter m'efleidjt gang unabhängiger Staat bilbete, ber

genug (Stemente ber Sctbftänbigfeit in fid) befaß, um

in Bnhtnft ben Hern ju einem fübftaüifdjen National*

ftaatc 31t bilben, ber auf feine Stammüertoanbte im

Äaifcrftaate eine bebcnffidje 8te#te§ttng3fraft angäben

fonnte. 3Son biefen beiben Staaten ging baljer aitct)
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ber Sötberftcmb gegen bie fvangöfifc^cn ttmon&pläne

au£, bem fid) aucf) (£ng(anb anfd)(o§, tfjei(3 toeit e3

bereite gegen ba# fid) fd)on jefct SRufctanb immer mefjr

nä^ernbe granfrcid) mifetrauifd) 31t werben anfing,

tfjeilö weil ec> glaubte, bte gürfteutfjümer mürben and)

nad) ttjrer Bereinigung 311 fdjttwdj bleiben, um ntdjt

g(eid) ©riedjenlanb, nad) Kräftigung burct) »eitere 33er-

gröjkntna &u ftreben, unb mürben fid), eben aud) tote

®ried)en(anb, bei biefem Streben nad) SBergröfeevung

auf bie 93cad)t ftüfccn, bereu traditionelle ^ßolittl fid)

oon }e()cr wenig um bie gemiffenfjafte ^Beobachtung

ber europäifd)en Verträge befümmert fjatte unb bie

üjnen außerbem ftamm* unb gtaubenSüermanbt mar,

a(fo auf ^ujHanb. 2faf grantretdjS @eite ftanben

bagegen tu biefer grage ^ßreufjen, 9^u§(anb unb @ar*

binien. lärfteree, metf e$ aufrichtig glaubte, burd) hk

Union bie europäifdjen 3»ntereffen am beften 31t mal)ren;

9fttj$(anb mof)( f)auüfäd)lid), mit e£ fid) gegen ftrcmf*

reid) gefädig jetgen, biefeä baburd) an fid) ^eran^ieljen

unb baburd) ba$ bereits nid)t mefyr al^ufefte meft*

mäd)tüd)e 23ünbniß toefern luotftc, möglich ermeife audj

meü e$ bie Stimmung in ben gürftenttjümern, bk fid)

entfd)iebcn für bie Union auefprad), nid)t gegen ftcf)

reiben tooftte; ©arbinien cnb(id), meit Oefterretcf) feine

^ntereffen burd) bie Union für gcfäfjrbet fjielt.

(§8 bauerte (äuge, efyc bie (Eommiffton, rocfdje fict)

mit ber Crganifation ber beiben gürftentfjümcr be-



124

fdjäftigen fofttc, in Söufareft $ufammentreten tonnte.

Die Sommiffarien roaren (ängfi ernannt, foflten aber

tt)re SSerljanMungen erft an bem Xage beginnen, roenn

Me öfterreict)ifcf)en unb tüdifdjen Xruppen, roe(d)e bie

Sftofbau unb 2öattad)ei befefet gelten, btcfetbeu get-

räumt Ratten. £)iefe Räumung fottte 3*0 ar fed)ö

Dfonare nad) bem grieben*fd)htß ftattfinben, mar aber

burd) bie 9Dtciniing3r>erfd)icbcnf)cit, bie bei ber 9?ege*

fang ber ©renjfrage 51t £age tarn, öcrjögcrt morben.

Sic (Sngfanb feine gtotte nid)t au* bem fdjroaqen

üDteerc jiefjen rootftc, benor ntdjt ber ©trett über bie

Sd)tangcninfet entfd)iebcn, ebenfo modtc Ocfterrcid)

erft bie gürftentbümer räumen, menn ber Streit über

SBolgrab auSgegfidjen unb bie neue ®ren$e Seffara*

btens fcftgefteflt fei. Tic (Sommiffarien, bie fid) be-

reit« in Gonftantinopel befanben, tttttgten bort mehrere

SOconatc in Untl)ätigfcii bernMen unb begannen tt)re

arbeiten an £rt unb Stelle erft im Neonat 2lprü

1857. llnterbcffen fjarte fid) bie grage ber Donau*

fürftcntljümer fdjon crf)eb(id) oerroicfelt.

Xic Pforte mar oon oorn fjereitt bemüht gcnxfcn,

bie Unionefrage gar ntdjt $ur Skrijaubfang fommen

$u (äffen, guerft t)atte fie fogar bie Berechtigung ber

Qabinctc angejtoetftlt, fid) mit biefer grage git bcfd)äf*

ttgen; bann »erlangte fie, ba$ e$ ben Dinans, mctd)c

bie Unflaten unb Sünfdjc ber beibeu $ro&tnjen über

ibre fünfttge Organisation auöitnedicn foftten, »erboten
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toerben fotte, ettuaigcn Umonsttmnfdjcn einen tebrucf

]u geben, unb üerfud)te alle berarttgcn ißebingungen

in ben (Sntnmrf be£ girmane aufjutteijtnen, ber bie

SBefugniffe biefcr £)it>an§ unb ba8 Safjloerfarjrcn

regelte. £>arin fanb fic jebod) fetbft oon (Seiten Ghtg*

lanbS unb Deftcrreid)3 fo roenig Untcrftü^ung, unb

ber £>rucf, ben ber energifdjc Vertreter granireid)$ in

(Eonftantinopel, Xfyouüencl, auf ba$ bortige 9!Jcim=

fterium ausübte, mar fo ftarf, ba§ ber girman fcpejh

lid) eine gaffung erhielt, meiere ber öffentlichen 9JM*

nung erlaubte, fid) frei über bic grage ber Union

aue^ufpredjen.

Tic Pforte, auf biefem Terrain gcfd)(agen, gab

bemmtgeadjtet ben SBiberftanb nod) nid)t auf unb oer-

fud)te burd) (Sintoirfuttg auf bie 2öaf)lcn eine ber

Union ungünftige (hllärung oon ben ©tüanS $u er*

langen. ätp.eifel über bie Auslegung mehrerer Sßc*

ftimmungen be8 baS Saf)lr> erfahren regclnben girmanS,

ir>e(d)e§ bie (Sommiffaricn erhoben, gaben ilrr einen 2fa-

tag ba$u. Der taimafan gürft ®fjtfa jögerte mit

ber SIbfaffung ber Sapftcn, bis bic SfoStegung be8

girman» feftgcfteüt mar. SSogortbeä bagegen, ber tat*

ntafan ber 9fto(bau, ber ein befannter ©egner ber

UnionSibee roar, erflärte, ba§ man nid)t auf bie oon

ben Gommiffarien in (Eonftantinopel oerlangte %n$*

legung ju märten brauchte, unb bag bic 2öaf)tttften
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öeröffentticrjt merbett müßten, um fofort 3U ben 2£af)(en

3U f
freiten.

53etbe Parteien unter ben 9Jtäd)ten, bie Unioniften

itnb bte 2lntiunioniften, fitsten biefen 3tt)ifd)enfaÜ yat

$)urdjfüj)ntng iljrer 2lnfid)tcn 31t benutzen. £)ie (Gegner

ber Bereinigung ber Jyürftcntrjümer Rieften e£ ifjrem

3«tercffe für gemäjj, bem ^aimafem SBogortbeS, ber

alle Sftajjregelti getroffen Ijarte, um Säulen tu ifjrem

Sinne 3U ©taube 3U bringen, unb für ben (Erfolg

cinftanb, freie £anb ju (äffen, unb ber englifctjc ®e*

fattbte, l'orb ©tratforb, unb ber öfterretcftifdje 3nter*

mmtiuS, 'ßrofefdj oon SDften, rohlten 3U (fünften

biefer Sfafidjt auf ben ^fortenminifter 9tefd)ib
s
]?afd)a

ein. 2)ic Vertreter ^ßreußenS, ftrcmrreufjS, 9fatgtattb3

unb ©arbinienö bagegen maren ber 9Qceinung, ba§

ber übertriebene (Eifer be# SlaimafauS ber SDßotbau,.

bic SBarjtcu 31t (fünften ber SIntiunioniften 31t Der*

fä(fd)cn, ebenfo fern* ben SBünfdjen be3 (Songreffee roie

bem ©etftc bee SBafylftrmtmS roiberftreite, unb bie

SÖebenfen, roctdje fte in biefem ©tmic it)rcn (Sottegen

oorlcgten, Ratten fo nie! ©enndjt, bag btefe itjie (Sin*

roittigung $u einer (Eonferen3 gaben, roeldje am 30.

tylai 1857 ftattfanb unb eine 33erftänbigung über bie

gecignetften Wlitttl, ben $aimafan ber SDcolbau ]\i

einer gennffeurjaften Stefüfjrung betf Sarjtfirmane

31t nötigen, 3um 3mecf fjatte. 3« biefer (Eonfcrenj

fam man überein, ba$ bte (Eommiffton im (Eiuoer^
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ftänbniß mit bcm taimafan ber 2öaflad)ei bic jiueifet*

haften fünfte auslegen unb biefe Auslegung bem &au

mafan SßogortbeS mitt^cifen fofle, um in biefer SBeife

ben girman norberjäitiid) ber befonbercn gäüc für bic

sDcolbau bemgemäß auS&ufüfjren. SBogoribeS §attc

aber ba$ (Srgebniß ber Verätzungen ber curopatfdjcu

Gommiffion gar nid)t abgekartet, fonbern el)e e$ nod)

in 3?affo befannt mar, bie SB5at)üiften beröffeutlidjt

unb atfc bittet unerlaubter 33eeinf(uffung, 23cfted)ung

unb felbft @cir>alt angemenbet, um Söar)lext nad) feinem

©inne $u ©taube ju bringen. £)a6 i'anb protefrirtc

faft einftimmig gegen ein foidjcS SBerfaljren, unb bic

Vertreter granfreij|8, Preußen«, SRu&IanbS unb ©ar*

binienS in Gonftantinopet bunten iüd)t umritt, bic

Pforte au tt)re $flidjt 51t erinnern, bie r»on ber §on*

fereng üom 30, Wlax vereinbarten 23efd)iüffe gegriffen*

t)aft in SluSfütjwng ju bringen, ©ie verlangten 31t

Meiern 3mecfc, baß bie Sargen auf 14 Sage öer*

fd)oben mürben, unb ba% bie 3tt>rfdjenjett jur iBertct)=

tiguug ber Söatjöiften nad) ben in SButarcft angenom*

menen ®rnnbfäfcen benutzt roerbe. Sic Pforte fügte

fid) biefem Verfangen, unb ein SD^iniftcrratr) rjatte bereits

ben entfpredjenben 33efd)iuß gefaßt unb benfetben bem

frangöfifdjen ©efanbten mitgetfjcüt, als bie SBcrtreter

(ängfanbs unb Oefterreidiö bajmif^en traten unb ben

großen dtnflujj, ben fte auf föcfdjib ^3afd)a befaßen,

benuteten, um ben gefaßten S3cfd)tuß rüdgängig 3U
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machen, ©teid^eitig geigten fie ber Pforte officicft an,

ba£ fie bie $erantmortlid)feit für tfjrc Steigerung bie

2öal)Ien aufjufdn'eben auf fid) nehmen.

£)ie entfdjiebene D^ofittonöfteKung, roetrfje auf

biefe Seife Qjngfanb unb Defterreidj gegen bte übrigen

9Jcäd)tc einnahmen, fonnte nidjt oerfefylen, auf letztere

einen fo fefjr beriefcenbeti (Sinbrucf ju machen, £)aö

^fortenminifterium fyatk bte 5>crttf(id)tungen Ijtntan*

gefegt, bk e£ übernommen r)attc; bic Vertreter (5ng=

lanbe unb Defterrcidje toaren einfettig tum ber in ber

(Sonferenj com 30. 90cat getroffenen Uebcreinfunft ab-

gegangen
; fie Ratten au§crbcm auf bie Pforte einen

£)rucf auegeübt ber einem Ijcrrifdjen ^ßrotecrorat nur

ju äf)n(id) fa(). darüber füllte fid) granfreid) fcljr

erlebt unb forberte fehterfeite bk Slnnuüirung ber

Sagten.- £iefe gorberung [teilten bie Vertreter granf*

rcid)S, ^ßreugene, 9ht£fanbe unb (Sarbiniene gemein*

fam als Ultimatum an bie Pforte.

£>er ©turj bee ©ro^ierS $Kefd)ib $afd)a mar

bk erfte ftolge biefeS <2d)rittee. SDie remonftrirenben

dabinete tonnten bamit aber nod) nicfjt aufrieben fein,

benn es fjanbette fid) um feine $erfonen*, fonbern um

eine ^rinatyienfrage, unb bte Pforte, beraten tum Öorb

(ptratfotb unb Gerrit fvok)d) öon Dften, weigerte

fief) immer nod) ftanbljaft, bie SÖBaljlen für ungültig

in erflären. granfreid), ^reugen unb ©arbinien

bradicn baf)cr am 5. Sfoguft Ujre btytomatifdjen 23e*
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$ierjungen mit her Pforte ab, unb SRujjfanb folgte am

6. 2luguft irjrem SBeifpiet. <8o mar ba$ iöünbni^

mctdjcS ^ran frcid), (Snglanb unb ©efterreid) jur 5luf=

red)tf)attuiig ber Integrität ber dürfet am 15. StpriC

1856 mit etnanber abgefd)loffen, nad) faitm fedj^erm*

monatlichem ^öeftcf>en tf)atfäd)iid) getoft, uttb grantretd)

ftanb mit feinem alten ©egner SKujjlanb feinen erje*

maligcn SSerbüttbeten (Snglanb nnb Oefterretdj gegenüber.

Damit festen and) ba* orjnerjtn fd)on ferjr locfere

SÖwibnif; ber beiben 2Beftmäd)tc, roetdjeS tocüjrenb ber

ortenralifdjeu Ärifte Die europäifdje ^olitit' ber)errfd)t

f)attc, jnm^^'fall reif $u fein. (Sin 23efud) beg $aiferS

Napoleon bei ber Königin oon (higlanb in DSborne

feilte jcbod) ben Sörudj mieber. Die gragc ber Union

mürbe oor ber §anb offen gelaffen, unb hat> englifdic

(Sabtnet für bic 2lnfid)t ber remonftrirenben äftädite

gewonnen, ba% bic 333al)fen amtutfirt merben müßten.

Oeftcrreid), bae nun ooflfommen allein ftanb, mußte fidjj

ebenfalls eines anoern befinnen, unb 8orb Stratforb

unb -oerr ^rofefd) oon Dften erhielten oon tr^ren

§)öfen neue lscrrjaltuug$bcfef)ic, in golge bereu bie

Pforte il)ren Siberftanb gegen bic Ungültigfeitocr^

tläruug ber SÖaljfen aufgab. (Se mürben bemgemäg

neue SBarjlen in ber ÜJtolbau aufgetrieben, bic gleicb

benen in ber Saifadjct im ^((gemeinen güuftig für

bic Union auffielen. $n beut in SBufareft ^ufammen--

getretenen ma((ad)ifd)cu Dtoan fehlte es nid)t au
Q

J? c l I m u 1 1), £efievreid)ö iiet)r jaljre. H ^
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rabicateu (dementen, bte, £fjeilner)mer an ber 9teoo(ution

Don 1848 unb oor fuqcm erft mit (Srlaubnig ber

Pforte aus ber Verbannung surücfgefeljrt, fid) fct)r

geneigt jum poiitifcr)cn (Srpcrimentiren seigren. 5ie

gewannen tuet 'iinfhtr) auf bte SBerfammlungen, nnb

bat)er fam e$, bar) ber £)iban> ber feine arbeiten am

26. £)ccember 1857 beenbigte, ber Ööfung prafttfd)cr

gragen aus beut Sege ging unb fiel) mit ber 3lttf*

ftcüung allgemeiner
s$rincipien begnügte.

Sind) ber 2Dco(bauifcr)e ÜDtbau begann mit ber

^ufftettung aügemeiuer ^3rin$ipien, roetdje feiner 3Jiei*

nung ua er) ber Otcorganijation be3 SanbeS jn ®runbe

liegen müßten unb tocldien mit ben üon bem $>toan

ber 2£altad)ei angenommenen ibentifet) nnrrcu. daneben

gingen auc> feinen 23eratr)ungen nod) eine ganje 9?eit)e

non ©äfcen Ijeröor, bic fid) auf bic Regelung ber

t)crfcr)iebcnartigftcn politifcr)cn unb focialen gragen be-

logen. Stile biefe Vorlagen t)atte bie europäifdjc dorn*

miffion &u prüfen unb §u oerooltfränbigcn; nad) §3e*

cnbigung biefer Arbeit berfaßte fic einen 23erid)t, ber,

am 7. Siprit 1858 in Söufareft unterjeidmet, Don bem

franjöfifdjen (Sommiffair §crrn oon £attetyränb nad)

$ari§ gebracht toarb, um bort ber Soufereng borge*

legt 311 10 erben.

lXic ^arifer (Sonferenjen, bic am 4. 3>uli üou

neuem jufammeutraten unb am 28. Stuguft tt)re feiere

(Sifcung t)tc(tcu, r)atten fid) befinitto über ben 2lbfd)[utf
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ber arbeiten ber ücm ben 9£ftäd)ten ernannten ßom*

miffion ait$gufpred)ett. <8ie regelten bie nodj obfdjroe--

benben Differenzen über bte £)onaufd)ifffaljrt$aete in

ber fdjon früher angebeuteten auegteidjenben SBetfc;

il)rc üontcrjmfte 23e[d)üftigung aber roar ber 2lbfcrj(u£

ber Gionöention über bte beftnittoe Crganifatiou ber

vereinigten £onaufürftcntf)ümer. 3(m 19. Sluguft

unterzeichnet regelte biefeö Slctenftäd ben £auptjniuft,

an ben fid) fpäter bte 23crttri<Mung anfnüpftc, bte

£)berfjaupt*frage, in ber Seife, i>a# bte SBerfantmhm*

gen nnb bie, beiben gürftentfjümcrn gemeinfdjafttidje

Gtentrakommiffion bie £)o$J»obare für jebeS rocifjlte,

nnb ©raf ^uo( rühmte oon ber Arbeit ber Konferenz

in einer ßircufarbepefdje, ba$ fte bie Union ber gürften*

tijümer nid)t Mo* für ben 2(ngenb(icf fern rjalte, fem*

bern and) auSreidjenbe iöürgfdjafren bafür gebe, baß

bie Union nttfjt baö (rrgebniß ber fortfdjreitenbcu (5nt=

roieftung in ben 3nftitutionen beiber Sänber toerbe.

(Somit festen ber ©ieg ber öfterreidn'fcfyen ^olitif ge*

fiebert, nnb als bie Ratification ber £)onaufürften*

trjümeraete am 2. üctober 1858 in $art8 anSge*

roed)fe(t röorbcn, fonnte man nidjt nur biefe grage,

bie feit fo langer £eit ein gekanntes SBerfyältniß

Ztoifcfyen granfreidj nnb Ccfterrcid) unterhielt, fonbero

and) alte anberen bureft bie ortentalifctje grage

cutftaubenen Sifferen^mtnfic für gefdjtidjtct galten.

3(ud) oerfierjerten nod) officiofe SRittfyetlungen ber öfter*

9*
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veid)ifd)en Regierung im ^ecember, bog Mc AÖo^te-

jungen $mifd)cn g-rantreid) unb Ccfterrcid) ntdjts $u

münidicn übrig Ließen.

3n ber langen 3ett aber, toäfjrenb meld)cr fid)

bie ^arijer Konferenzen mit ber Scberrjcrftetlung bco

griebenv beschäftigten, mar auf allen Seiten bereite

eine reid)e 3mictrad)tejaat mieoer im tfaffeünen bc

griffen unb bic Stellung ber oerfdüeocnen 9Jcäd)tc ]\i

etnanber f)attc fid) erf)eblid) geänbert. Tic ®ru^

pirung, tote fie unmittelbar nad) bem ^bfd)(nB beä

Styrilüertrag* gemefen, mo Knglauo, Jranfretdj nnb

Ceftcrrcid) feft oereint $uiu Sdmfce ber lürfci bem

gebemütfjigten 9fat§(anb unb bem uubead)tetcn Preußen

gegenüberftanbeu, mar gang nnb gar öerfdjoben, nnb

neue Kombinationen waren fd)on an t f) r c Stelle ge

treten, ober begannen fid) au^ubilbeu. lyrantrcid)

fyattz 31t biefen ^eränbernngen ben änftoj) gegeben.

Sdpn toäfjrenb ber ^arifer Konferenzen rjatteu fid)

bie iöezicl)itngeu jtoifdjen ftitßlanb unb granfretd) fein

batb roieber freunblid)er geftaltet, nnb Vnbmtg fttipo*

leon fdjien faft nur baranf bcbad)t 51t fein, bem großen

norbifdjen Staate burd) einlabenbee Kntgegenfommcn

bic erlittene rcmütrjiguug oergeffen $u mad)en. Dftadj

beut Ariebenefd)luB mar biefe« 23cmül)en nod) auf

fälliger an ben lag getreten. Ter an^eidjncnbe

Kmpfang, ben ber franjöftfdje ©efanbtc in Petersburg

nnb ebeufo ber ruffifd)e in $art$ gefunben, bic 33e-
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aünftigttng ber ©mfprüdje OfcitßfattbS gegen bie oon

bem (Eongreß dorgeffijftagene (Sreiigreguttrung, ba$ be*

fränbige ßufammenftcfycn beiber 9)cäd)tc in ber UttionS*

frage beu ehemaligen SBerbünbeten granfretdjs, üng*

(anb unb Üeftcrrcid) gegenüber, crfcfjtenen ai$ ebenfo

triefe (Symptome, ba§ ber ttaifer fnftematifd) bcmüljt

fei, bttrd) feine 33eftrebnngcn ^ufjtanb auö feiner

3fottrtt)efi ()cmor^u$tef)en, e$ ftcf> ebenfo fet)r 511 der*

pf£tcl)ten, als er fidj Gtngfanb burd) feine cntfd)cibenbc

Xt)eitna()ine an bem orientalifdjen Kriege, unb Oefter*

reid) bnrd) bk Sänne, mit roeldjer man um fein

SBönbnifj gemorben, gemonnen Imttc. ©ieö r)atte eine

vSrfaltung ber :öe$tcf)ungcn §n (5-ngtaub, unb ein nälje*

reo ?(nfd) ließen biefco Staate* an Ocfterreid) J«t

nädjften A-olgc. (gemehrt mürbe biefe Grl'altung burd)

bte rolic greube, mit roetdjer niete frftn&öftf($e iölätter

bie 23ebrängniffc ber (Snglänber in bem immer ge*

wattigere £>tmcnftonen annel)meuben 3ep.m^ufftanöc

bejubelten, unb ben rialje beoorfte^enben Umfturj ber

cngtrfdjen <perrfd)aft prophezeiten ; SCeifgetungen, bie in

einem Staate mit freier treffe 6to8 a(« merfmürbige

3eid)eu ber fittlidjen ^ermtlbcrung ber fidj fo %u%*

fprecfyenbcu betrachtet worben mären, beren Vereint*

mortlid)!cit aber in bem ftorr regierten granfretd), mo

sBerroarnungen unb be$tet)cnt(idi Untcrbrüdungen rafd)

jebee mißliebige Sort ber treffe treffen, bod) in (e£ter

3»n[tatt$ auf bk Regierung fällt. -Tiefe Vocferung beä
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engtifdjen SnnbmffeS unb Slnnäfjerung an Ühtjjjlanb

gcmann aujjerbem aftmäl)lig einen feljr bebentenben

(Einfluß auf bte (Stellung be§ ®aifer£ p grcmfrridj

felbft, beffen Stimmung ein entfdjeibenbeo SDtoriü 3U

ber fpäter eintretenben Sdjmenfung ber faiferltdjen

sßolittf rourbe. £)ie (Etympatfn'en ber gebübeten klaffen

grcmfretdjS, roc(d)e $nbnrig Napoleon fid) burd) bte

2(rt ber SSegrünbung feiner §errfd)aft grünbfidj ent*

frem bet fjatte, unb bie er fid) burd) fein bitter be*

obad)tetee^egierunge|t)ftem nid)t fiatte gewinnen tonnen,

toenbeten fid) ifjm lieber &u, at$ er mit einer (Snt*

fdjiebentjeit unb golgeridjtigtat, bie man in ber au$*

öjärtigen ^ßolttif Subtoig sßtjütyp'S mit Sd)mer$ oer=

mnjt fjatte, ein <2t)ftcm verfolgte, beffen $md, bie

£emütf)igung SRnjjtanbS, unb bcffen Jäftütef, baS iBünb*

niB mit Sngfanb, biefe (Elaffcn, bte in beut erftcren

ben geinb ber (Sioiüfation unb ber greifet Cütropa'S,

unb in bem festeren ba$ Qbcai ifjrer polittfdjen Hoff-

nungen fafjen, gleidimägig begeiftertc.

Sfabere (Stoffen, bie biefer potitifdjen 9xid)tung

niä)t angehörten, bereu rcmtbtifanifdje ©efinnungen

aber bieder beut 2(bfofuttemu$ ber fatfcrlidjen §crr=

fd)aft miberftrebt fjatten, toaten burd) ben Saffcnru^m

öerföfmt, ben fid) granfretdj in bem g(ücflid) burd)*

geführten Kriege ertoorben fyattc. 3Bäf)rcnb beffetben

fd)micgcn bafjer bie cippofitionetten ^arteten unb näher-

ten ftdi fogar bem Satfcr. 2tt8 mau arer nad) bem
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grteben altmäfytig $u entbecfen anfing, ba% c§ Subwig

Napoleon Weber trat ein großem politifcfje^ ^ßrineip,

nod) lebiglid) um Jranfreidj in tt)itn gewefen war,

fonbern ba§ er bie ferneren Opfer beS Krieges an

©e(b unb SDtafdjett gan$ tüte ber erfte Napoleon nur

geforbert fjatre, um feinem £)nufe eine gfän^enbe (Stet*

fang unter ben £)t)naftien (*uropa'£ ju geben, er*

falteten biefe @t)mpatf)ien ebenfo fcfjnetX aU fie ent-

ftanben waren. 2lud) hie große ßättbelSrrtftö, weldje,

in bem lefeten giertet bcS 3»afjre$ 1858 in Sfaterifa

beginneub, tl)re Sötrfung aflmäfjttg über alte am

SOBeItr)anbet beteiligten europäifdjen Staaten quo*

bet)nte, trug jur (5rt)ör)itng ber SJftßfthrrmung M.
«Sie geigte bie ^>or)Ir)ett be£ materiellen ©IMS, ba£

Subroig Napoleon granfreid) jum (Srfafc für bk oer*

lorne grettjett geboten Ijatte, unb mad)te bie große

SOcaffe ber 3ufriebenen, welche baö unter ber faifer-

liefen Regierung pr üppigften Stütze aufgefdjoffcnc

ißörfenfpiet an bie beftefyenbcn äuftänbe feffelte, ftufctg,

wie fie nicf)t minber einen tiefen Sßlid in bie ftd) bis

in bie Ijödjften Greife erftreefenbe Korruption gemattete.

<So gcfeffelt bie frangöfifc^e treffe war, mußte fie bodj

auf inbirefte Seife biefer llnjnfricbenljeit 2faebrucf

geben, bie fid) nod) beutlidjer bei ben 2öal)len $um

gefe^gebenben Körper im Quni 1857 geigte, wo bie

conftitutionelle Partei eine Koalition mit ber attrepu--

btifanifdjen Partei fd)(oß unb ba3 Organ ber erfteren,
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bct£ Journal des Debats, btc Sanbibatur GEaöatguac'S

unterfaßte, gntdjt btefer Zahlt mar bte Söaljl oon

ad)t GEanbtbaten bcr repubttfantfdjcn gartet (unter

268 Slbgcorbneicn), ein töefnltat, ba« trofc feiner

®ertngfügigfett bte Regierung fcf)r unangenehm be*

rührte, nnb fte ju »eiteren üKeprcfftömajjrcgeln gegen

bte treffe oerantaßte. 8itf ber SSaljn einer folgen

i3olitt! gibt ee feinen Stitfftanb, unb ba* 2lttentat,

tt)cfdje£ ber tta(tentfdr)e ©efycimbünMer Orfini mit eini-

gen (Benoffen am 14. Januar 1858 gegen ben Saifcr

unternahm, befdjlcunigte it)re ©ntroicfchmg nur. X)a3

©tdjerl)ett$gefe|, melcfyee Seben unb greifet! jebee

granjofeti ber Söttffur bcr $oK$ei preisgab, btc @r*

nennuug etneS 2Jit(ttärö, bee (generale (Sfpinaffc, $irm

SOtimfter beS Innern, btc (Sintf)ci(ung oon ganj granl>

reidj in fünf 2ftt(itärbe$trre, roeldje bte fünf energifdj*

ften 9}carfd)äftc aU ©eneralgcmaltige regierten, roarcu

ber rcinfte unb ungefdjminftcftc Sluebrucf bcr Söbel-

t)errfcr)aft. ?cur ber Sitte be$ aflmädjttgen Äatferfc

foütc gelten unb fdjroeigcnb oof^ogen merbeu. Ter

gan^c Apparat oon 3^ an9^ : ltnD ©emattmajjrcgcut

öcrfetjtte aber feine Sirfung. T)k öffentliche Stirn*

mung fd)tt>ieg eine 3 eit(ang betroffen unb eingeflüstert

aber $un,c fcfjrte in bte ©emittier nidjt gurüd. Setbft

in bcr fo gefügigen gefefcgebenben 23erfammutng faub

üd) eine Cppifition oon 15 bi$ 20 2lbgeorbneten ju*

fammen, unb e3 würben in ifyrem Sdjooße fcr)r fdjarfe
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Ärtttfcn gegen btc üerfdjmenbcrifdjc gmanjüenüciftung

ber fatfcr(id)cn Regierung laut 3m £anbe fetbft cr=

zeugten bte neuefteu üftaßregefrt ba$ ®efüt)t eines per=

manenten 2fa$ttafjraejuft<mb3, unb brachten alte üon

einem folgen unjertrennfidjen liebet mit ftdj mic 5. 23.

bie immer neu auftaudjenben ©criidjte über SBerfdjroö*

rungen, Attentate, geljetmnigöoü'e Verhaftungen, btc

mafyrfdjctnttd) raetftenS fct)r übertrieben raaren, aber

trofcbem nur $u biet ©fäubige fanben unb haS s
]3ub(i»

fum ntdjt jur föulje fommen liegen. 9D2tt ber (St*

fekuug bec> ®cneral$ öfpinaffe burd) einen üfttnifter

bürgerlichen Stauben fud)tc man jroar ein wenig öon

biefer *öafjn getoaltfamer $oltttf abzuteufen, aber eine

£I)atfad)e trat mit jcbem Sage unreifelljafter in'3

8id)t: ber (Ermatte öon9 sDcit(ionen fing an in graut*

reid) allein $u ftetjen.

£)ic in golge bes 2lttentat^ ergriffenen SJtofj*

regeln ücrroicfetten aud) bie 33cr[)ä(tntffc 31t beut 2iu3=

lanbc. 2lu3 öngtanb, beut 2lfüt polttifdjer gtüdjtlingc

alter garben, maren bie SCfteucfyctmörber gefommen

meldje ba$ ßebett be$ $aifcrs bcbrofyt Ratten. 2ln

(Snglanb ergingen bafycr gorberungeu, bac> 21fn(red)t

ju befdjränf'cn, unb atö biefe jurücfgcmiefcn mürben

unb l)t)pcr(ot)alc 9Jcitttairabreffcn auf btefe Steigerung

mit ber tafjenmg antworteten, „ba§ biefeS Dtcft non

Sfteudjctmörbevn aufgenommen werben muffe," cntftanb

ein foldjer Sturm ber Cnttrüftung gegen grantreid)
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in ber öffentlichen Meinung GüngfanbS, bag öorb ^afmer-

fton nid)t einmal feine, unter ben obroattenben Um*

ftänbcn fe^r gerechtfertigte, 53t(( $ur bcfferen SSeftra*

fung öon Attentaten gegen aueroärtige SDconardjen

burd) ba$ Parlament bringen formte unb barüber ju

gatte tarn. £>ie greifpredjung eines ber $citfdjit(b

an bem Attentat 93erbäd)tigen, bcö S)r. Vernarb, bnrd)

bit ßonboner ©efdjmorncn, obgletcr) jurifttfdj gerecht*

fertigt erweiterte nur bie .filuft. Wit Grifer geförberte

auegcberjnte Lüftungen in ben fran^öfifdjen ©eearfe*

nalen fdjtenen auf einen beborftetjenben S3ntct) mit

betn 3?nferftaatc fyin^ubeutcn, unb bie Gmtröeüjtmg be$

ÄricgStjafenS öon (Sfjcrbourg üom 4.—8. Auguft,

^u lücldjcr bie Königin oon (Sngtanb eingraben mar,

fd)icn trofe be$ befonbern 9tact)bnt<f$, ben ber ^aifet

in feiner STifcfjrcbe auf bie Gh'tjaltung ber eugtifcfjen

Sitttang legte, faft nur beftimmt ju fein, (Sngtanb ben

großartigen Umfang ber franjöftfdjen Angriffömittct

gegen bie Nad)barinfe( oor Augen 511 führen. £ro£

alter gegenseitigen Betreuerungen oon beiben ©citen

blieb bat- S3erlyäitni§ jmifdjen ben beiben Regierungen

ein gekanntes. Sftißtrauifd) beobachtete (Snglanb feinen

alten SBerbünbctcn, unb farj fid) fogar bei jtoei ©elegen*

fjeitcn öeremfaßt, bor bem GEinffatj beffetben auf eine

SQBetfe jurüdjittreten, bie feinem «Stolpe roenig fä)metd)ek

rjaft fein !onnte. £)iee mar bei ber (Sagliarifrage unb

bei ber ttortugicftfdjcn SBerh)icfe(ung ber gad. £a$
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Dampfboot (Sagfiari fuljr am 25. Juni 1857 oon

©enua ab, um über Gtagliart und) Xunto ju geljen.

Einige ©tunben nad) ber Hbfar)rt bemächtigten ftcf>

füufunb}man}ig ^affagieve burd) Ueberfaft beS §aüitain£,

jmangen btc 9ftannfd)at*t, bae> (sdjiff nadj ber 3nfet

$onga ju teufen, befreiten bic bortigeu befangenen

uub fuhren bann nad) Bapoi, um auf ncapotitanifdjem

©ebiet einen StufftanbSoerfud) $u mad)cn, ber ein fet)r

rafdjes Grnbe fanb. Der GEapitain, nad)bem er enbfid)

mieber freigegeben mar, ftcuerte auf Neapel loa, um

bem bortigeu Vertreter ©arbinienö oon beut SBorfaö

2(ir
5
cige 51t madjen, mürbe aber auf biefer galjrt öon

jmei neapofitanifdjen gregatten angehalten uub feft=

genommen. Tic ncapofitamfdjc Regierung tnotlte bie

Söiawifdjäft be$ griffe als SDfätfdjtttbtge bcS Komplotts

beftrafen nnb ben (Eagfiari nta)t mieber herausgeben,

tt>a£ 31t fangen uub gereiften SBerljanbfungen $tmfcf)cn

ber farbinifdieu nnb ncapofitauifdjcn Regierung führte,

uub erft im 3»uni 1858 mit ber greifaffuug ber Süftann*

ferjaft uub ber Verausgabe be3 (Sagfiari enbete. 91n

nnb für fid) oon geringer SÖidjrtgfctr, erfangte biefer

Raubet tiornefjmfid) baburd) 23cbcutuug, ba# @arbmien,

oon (Sngfanb nur f äffig, oon Napoleon III. bagegen

mit großem v3cad)bruct unterftü^t, \iü) oon ba an

immer mcfjr an ftranfretdj anfd)fo£, mäfjrenb e$ fid)

früber mcfyr 511 (Snglanb geneigt fyattc, bem e8 burdj

feine 3"friMionen un b burd) feine Qntereffcu ctgent-
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lief) näfycr ftattb. — £)te portugieftfdjc SStrtDKfefttttg

muvbc gerabeju ju einer feljr beuttidjen £)emonftration

gegen Crngtanb benufct. £>a$ franjöftfcr)c 8d)tff Sljar-

tee et ©corge f)atte im SBibcrfprudj mit ben t)on ben

portngiefifd)en (Eolonial beworben bavübcr ertaffenen

SBorfdyriften innerhalb bcö (Mnetcc ber afrtfnntfcf)=

portugicfifd)en Söcfifcungen ^eeger angeworben nnb auS-

geführt. 2lm 29. October 1857 inurbc e3 angehalten,

nad) Sttojambique gebracht, ber (Sapiain Ütourel oor

©erid)t gefreut nnb, bei? Sclaucnfjanbcl* überführt,

yt jtoei 3abren $cttcnftrafe, ba$ Sdjiff bagegen jur

(Sonpcatton öerurfyetft ©et Gapitain legte gegen

biefcö Urzeit Sippetarion ein, nnb menbete fid) an bie

Söcfjörbc in 2iffabon, motjin ba8 <5d)iff mittlermeitc

geführt morben mar. Ofme barauf ÜRii(ffid}t $u net>

men, bajj bie grage orbnnug£gemäß ben ©eridjtcn jut

(Sntfdjcibmig oortag, fdjicfte bie franjöftfdje Regierung

ein ©efdjroabcr nad) bein Xajo nnb oerlangte uon

Portugal bie foforttge öoßfianbtge ftreigebung be$

@djiffe$ unb beö (Eam'tams nnb eine öntfdjäbtgnng

für ben gestern, ißergeblid) fd)lug
v]3ortugalT öor, bie

^ntfdjeionng be8 Siffaboner 3typeflattOR$geria)t$ abjtt*

roarten, eoentueü einer brüten unbettjei igten ÜÖcadjt

bie fd)teberid)tcr(id)e (§nrfd)eibung $a übertragen. (§4

ging ein fraji$öftf$e€ Ultimatum nad) £iffabon ab,

raeld)ce ber portugieftfd)en Regierung nnr Dtentnb=

äroaujig ©tunben 33ebenfjeit gab, unb roenn fie fid)
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ben frct&jöftfdjen ©ebtngjuttgen nid)t fügte, mit ber §lb*

Berufung bei Vertreter ftranrretdjS unb ber gettmft*

famcii Segnafyme beö SljarteS et ©eorge, ober in (h'*

mangelung beffelbcn mit ber 5*efd)tagncü)me portugie*

fifd)cr 2d)iffe ale "ißfanb brofjte. 23on Sngfanb, be&<

fen polittfdje SBirffamfiit bitrd) ben mbifdje« äfatfftanb

nod) 51t feljr gelähmt mar, im 2tid) gelaffen, fugte

fiel) Portugal ber fjerrifdjcn gorberung unter $roteft

riefe* SBerfaljren geigte uidjt nur, tute rä<fftdjtdfa$

Arantreid) gegen Sdjroädjcrc oon feiner llebcrmad)t

©ebraud) 31t machen geneigt mar, fonbern traf aud)

©nglanb, roeldjes 311 Portugal factifet) faft in bem SBer-

fj&ftnifj einer 5d)ut^mad)t ftel)t, an feinem oertüunb-

barften ftfeft. (§8 geigte aller Seit, ba$ fo lange

(Sngfattbä miiitairifdje Gräfte oon bem inbifdjen 2luf=

ftanb in Stnfprudj genommen waren, e$ felbft bann

ben ruhigen gisföauer fpielen mußte, toerai in ber

eigentlid):n Domäne feinem (iinfluffetf feinem treueften

-sBunbeegeu offen bie (Uefefce be* Startern btettrt rourben.

$öo fndue .Haifer Napoleon feine auftanken, wenn

ftd) bat Söünbmf? nütönglaub loderte? Sltfem 2fa[d)eine

nad) in Sftujjlatib. ^mmer intimer ttmrben bie 53e*

jiefjungen 31t biefer Ü0iadjt
y

2(uf ben SSefud) bei ber

Königin oon iiuglanb in Coborne im Kuguft 1857

mar nur einen Neonat fpäter bk 3ufammettfunft mit

bem $aifcr oon Sftufjtanb am Jpofc oon Stuttgart ge=

folgt, unb man fprarf) fd)on oon einem neuen Süßt.
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3m Dctober begab fid) ^ßtinj Napoleon, nadjbem er

mehrere beutfdjc ,Oöfe bcfud)t, nadj Sarfdjau. @d)on

im SCprit beffetben 3af)te8 mar ber ®tofjfütft (Spn*

ftantin, ber ©ruber beS Graten, tu £ou(on gclanbct

uub Ijattc ben §of ber butterten befudjt, um fid)

(äuger aU einen Sttonat in Jvraufreid) aufzuhalten,

uub fief) erft bann ju ber Königin oon (*ngtanb nad)

Deborne 51t begeben. 3m SDeeember be£ folgenden

3»af)te$ fcljrte er roieber, nad)bem er in ber 3nnfd)«t s

jett bie ©ejie^ungen 9ht§fanb8 ju ©atbinien in auf*

fädiger Seife cnltiüirt uub burd) .ftülfe biefeö (Staate*

uub im (Sinüetftänbnifj mit granfreid) Vorbereitungen

getroffen r)atte, ber ruffifdjen gtotte eine ©tatton im

äftittefmeere 31t crmerben, £)ie greuubfdjaft mit biefem

itatienifdjen Staate jeigte gerabe bie 9tid)tung, in

metdjer fid) bie ^otiti! ber beiben ©rofjmädjte der?

einigen füllte: in ber Dppofitton gegen Oeftevretct).

£>ie Urfadjen ber SSftijsftimnmng be3 £ui(eriencabtnct£

gegen biefen <&taat fyabcn mir fdjon mcfjrfad) berührt

unb fyaben nur nod) (jinjugufügen, ba# baz SSSieuer

(Eabinet and) in anbetet Seife ocrfäuutt t)atte, feine

TOiangen au^ubefjnen. $cit $reujjen namentlich,

ofjnc beffen <g)iitfe ee ©entfdjlanbS SBeiftanb nid)t er*

langen fonnte, ftanb ei? fdjon feit ben binlomatifdjcn

(Siegen beS gürfteu ©djtoargenberg tu ben gefpannteftcu

23erl)ä(tuiffcn, unb bie Reibungen $tt>ifd)en ben beiben

2)cäd)ten Ratten nid)t aufgehört, jumat Deftetteidj be*



— 143 -

ftctnbig mit feinen ^erfudjett fortfuhr, in ba3 natür*

tid)e S0^ad)tt3ebiet ^reußcnS I)inübequgreifem (ä£ be*

9^0 fogar ben fdjtuercn genfer, in einer grage, bte

betn §er$en be8 Königs gricbrid) Söilfjelnt feljr nat)c

lag, in ber Sfteuenburger SBernridetung, bei* Aktion ber

öreujjifdjen *ßolitif ©inberniffe in ben 2Beg jn legen,

toäfyrenb ber $aifer oon granfrid) biefe ©etegeufjeit

fet)r gefdjicft beutete, um burd) feine entgegenfommenbe

23ermitte(ung einen in jebcr .£mtftd)t für
s]keußen fefyr

üerbricfeüdjen ©anbet eljrenüott 31t oergleid)en, nnb

barin ©efegenfycit fanb, gerabc bem Staate eine @e-

fätligteit 31t cnoeifen, ber ftd) bi% bafyin gegen 23e^

rüljrungcn mit ber franjöftfdjen
s
~po(itif oon alten am

foröbcftcn »ermatten Ijatte. ©etbft bte günftige ®e(egen*

f)ett sunt (Sinlenfen, bte ftd) if)m burd) bte Ernennung

be$ ^ringen oon Preußen jum s$rin$regenten nnb t

v

bamit cintretenbe (EabinetSöeränberung barbot, lieg

Defterreid) unbenutzt, obg(eid) c« oon bem neuen üDci*

nifteriitm uidjt bie, in großen Dingen gefügige, nnb

nur an Keinen Differenzen ncrgchtbe ^olitif be$ (Salü=

netS -üDianteuffcl, iüor)t aber eine in alten beutfdjcn

fragen entfdjiebene nnb fräftige, Dabei aber audj, bei

aufrichtigem (Sntgegenfommen, jnoerläffige ^ßoCitil er*

»arten mußte. 3m ®egentf)eit (etftete es in ber 9£a=

ftatter 33efa|ung$frage, in loetdjcr Preußen nur bie£3c*

ftimmungen ber 33unbe3mUitäröerfaffung nnb fein

gutes
s
Jtcd)t mafjrtc, beut berliner (Sabiuct (jartnädligen
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gBiberftattb unb (ud)tc es gcfliffentlid) 511 fränfett.

§Rur mit (Sngfoub blieb es in gutem (Einvernehmen

;

aber biefer Staat, nod) an ben SRttdjtDeljeti feiner oft-

tnbifdjen Söebrängnig (eibenb, tonnte ilmi feineu nad)=

brucfsüoüen SBetftanb Iciftem Xro^bem gab fid) bas

SBicner Gabinct einem ©cfüfjle ber Sidjerfycit Jjht, bas

eS fogar öermodjte, bas §ecr beträd)t(id) 511 rcbucircn,

um bamit einen erftcn Schritt 511 ber fet)r nötigen

Orbnuttg ber gitternden oes Staate ]\\ tfjun.



Öiendjnier äbftynttt.

35ev S?rstdb mit Jyrcmfrctci).

drfte Reibungen jnMfdien Defterreid) unb granfreidj. —
£ie itatiemfdje ftrage. — 2>er $euja1jr*gnifj. — triegSlärm

unb griebenSreben. — Oeftcrreidj in Statten. — SRapoleon'S

italieni[d)e ^ßoiitif. — 'ptemontefifdie $rieg§brot)ungen. — dlmt

Unterijaubfungen. — (Saüonr. — Lüftungen, — Preußen unb

Defterreid). — (Sr^eqog 3llbred)t in 23erlin. — Ultimatum

Defterreid)§. — 3)ie SriegSerffarung. — Napoleon.

33alb jcbod) änberte fid) bie Situation tncfentltd).

£>te ^tönMeien gegen Deftcrreicf) Rotten in ber

franjöfifdjen infpirirten treffe in $otge ber Hufregimg

begonnen, toeldje ber Sfftontalcmbeiffdjc $ro$eß unb

öcrumubte (Sretgntffe in $ariö unb ben 'Departemente

rjerüorgcrufcn unb bte ben tobtgcglaubten pofitifdjen

Parteien neues geben eingeflößt r)attc. Sine ^ote im

Boniteur üom 4. ©ecember r)atte tfjnen bam als ein

Gnbe gemadjt. «Sie begannen öon neuem, um nad)

meuigen Sagen ftrafenb gerügt ju merben, ofjnc ba%

§ ellmiitl) : Oefterreic^« Sefcialjre II. 1^
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fic beerjalb anhörten. üttan tonnte fie batycr mot)l

als einen $crfud) betrauten, bic lufmetffamfeit ber

#ran$ofen tum ben inneren 8lftgetegent)eiten ab= nnb

auf baS 2lnä lanb, ninntleut'cn. £)dj erfuhr man batb,

ba§ $n.üfd)cn 8ubtoig Napoleon nnb bcm Wiener (Sabi=

nef tDtrtüct) Differenzen fdjtoebten. ^eit mehreren 9Dco=

naten fjatten zroifdjen Cefterrctd) nnb granfreietj trieben

3talicn Untcrl)anblungcu ftattgefunben. Der fremjö-

fifd) c tatfer r)atte ben lebhaften Sunfd) ait*gcbrücft,

Reformen, namentfidj im ftird)euftaatc, eingeführt }u

fcf)en. <Sr tjattc bie ofterrcid)ifd)c Regierung bringenb

erfnetjt, itjrcn Gsinffof bafür beim ^npft unb beim Sönig

öoji Neapel aufzubieten, unb fidj bereit eilltirt, bie

eigenen Truppen aue Otom uirüctutzieticu, DorauS*

gefegt, bag aud) bie Cefterreidjcr bie r>on itynen be*

festen fünfte räumten. Cefterreid) natte toenig
x
)<ci<

gmtg gezeigt auf btefe SSorfteüungen einzugeben. @etbft

bic Gruppen, rocldie Ccfterrcid) an ben ©renken Ser*

bienv gefammelt natte, wo man 2(nftalten traf, fid)

oon ber Pforte factifd) unabhängig z" inadjeu, maren

ein £3cfd)rocrbcpunft für Napoleon, ber ein einfeitigee

bewaffnetes (nnfdjreiten Ccftcrreid)* zu fürdjten üor*

gab. 2ütd) bic nor ber -Oanb fef)(gefd)tagcnc Union

ber Donaufürftcntljümer tonnte er fic^t(id) nod) nid)t

oerfd) merken. 3(llcs bieS waren Differenzen, über

mcldic man fid) burd) aufrid)tigcs Gntgegent'ouuuen

leicht oerftänbigen tonnte, ^erfteeften fid) aber nidjt
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melteidjt fyintcr iljncn tiefer greifenbe SSIfteitrongaüer*

frf)tcbcnr)eiten ? Damals glaubten SBtele, ba# bem nid)t

fo fei, unb fd)iuetd)eften fiel) mit *er Hoffnung, ba%

eine Xrübung ber poltttfcf)cn ^>crl)tiltniffe, Ijeröorge*

gangen an* ber äfttfjfttmmung jmeicr mächtigen £>err*

fd)cr, öoh feiner fangen Daner fein werbe, söalb

aber entinict'clten ftd) bic (Srctgntffe in einer Seife

meld)e geigte, ba\$ bem Söerfjaften be$ fran^öfifdjen

&atfer$ ein bon langer fmnb norbereiteter unb toof)U

oraanifirtcr fian $n einem Angriff auf Cefterreid)?

Stellung $u ©rnnbe lag, ber Die ttaltemfdje groge

]iuu 9ln?gangepnnt't nafjm. ©artömen mar beftimmt,

in bcmfelben öaS ^orbertreffen 31t btlben.

Oiad) ben ferneren tftieberlagen, t>k biefer 2taat

1848 nnb 1849 burd) Ceftcrreid)* ©offen erlitten,

Ijatte er fid) mit anerfenncnÄroertfjein (rtfer bem 9lu8*

bau feiner neuen conftitutioncflen ©erfoffung, ber §ei=

hing feiner finanziellen Sd)üben unb ber Jpebnng

feiner materiellen ^nrereffen getotbmet. 2(13 conftttu*

tioneller Staat ftanb er in natürlidjent ®egenfa| $u

feinen ttaitemfdjen
s
)iad)barn nnb üornet)mlid) $u Oefter*

reid), bem großen $oxt ber abfolntiftifd)en Regierungen

ber apenninifdieu §aflmtfe(, baö burd) llmftcljgreifen

liberaler ^enbenjen mit bem $rfammttlftür$ feined

poltttfdjcn Stiftern* auf bcrfelben bcbrol)t mar. (Sine

gereifte Stimmung }ixüjd)cn ben beiben sJiad)bavu mar

i

T nv natürlid), nnb e$ Rotten ^•.if)(vctd)c Reibungen

10*
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ftattgcfunben, üon betten mehrere faft bis jum üott*

ftänbtgcn Sörudje führten. ©eint SluSbrudje bee orten*

taüfdjcn triege£ l)attt ©arbinien, fid£) über gcroid)tige

SÖebenfen t)imr>egfckenb, bie f'ürjue $otitif befolgt, an

ber (Seite ber 2Bcftmäd)te an betn ^rintfel'bjngc Xrjeit

$u nehmen, nnb fid) baburd) bie @rmtpatl)icn unb ben

^ermi^ berfelben nnb einen ^(a^ nnter ben ®rofj*

mähten auf ben Sßartfcr (Eonfercnjen. oerfdjafft. £)iefe

Gelegenheit t)attc c$ benutzt, nnt oor ben nnberroitligcn

Otyrett DefterreidjS bie 23efd)roerben 3talien8 jnr

«Sprache $u bringen, nnb gezeigt, ba% ber £)rucf, ben

Defterreid) auf bie übrigen Staaten ber §albinfe( aus*

übe, bie ©runburfadje ber Ucbefftänbe bcrfelben fei.

föraf SBBalctüffi fyatk »enigfienS in Söejug auf ben

$ird)enftaat anerfannt, baß eine Regierung, bie fid)

nur burd) bie 5utrocfcut)cit einer frentben Gruppen*

macr)t in tfjrcin gortbeftanb galten tonne, in einer

abnormen Sage fei, nnb int Tanten ber franjöftfdjen

Regierung bereu ^Öereitnuttigfeit erftärt, bie franko*

jtfdjen Gruppen aus SR out &urü<f$u$ieljen, wenn Ocfter*

reict) baSfetbe rtjue. £orb (Etarenbon ging nod) roeiter

unb fud)te ba$ liebet in feiner ©runbfage anjufaffen.

2)ie Entfernung ber frentben Gruppen genüge nid)t

fonbern bie SBertoaitung muffe grünbtid) umgcftaitet

toerbett, um bie Urfad)ett ber nur ju gerechtfertigten

Un$ufrieben()cit beö SBolfeS ju entfernen, föujjfanb

unb Preußen gelten fict) jurücf; Defterreidj behauptete,
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bie SBefdnucrben beö ©rafen (Saoour feien unbegrünbet,

nutzte aber bod) ba§ SünfdjenSmertfye ber Räumung

bcö ®trdjenftaate$ jttgeBen,

Diefe fur^e SBefpredmng bei* italienifdjen grage

auf beut Sottgreg bübetc beit 2htfnüpfung3punf"t 51t

23ert)aubtungcn $tr>ifd)eu beut Steuer unb bem Sßartfer

(Eabinet. ©raf Sateit>|li eröffnete fie im 3nm 1857

burd) eine Dcote, in melier er Defterreid) für bett

$ird)cnftaat Söculariftruug ber VerttHittung unb SbiU

bung eines Staatsrat^ oon Säten mit beratfyenber

Stimme bei ber ©efefcgebuug, (Srridjtnng einer §on=

Jutta jur Vertretung ber ÖanbeSintereffen unb 33emU=

ttgttng be$ SöubgetS, (Srridjtuug oon ^rom'njiaträt^en,

geridjtlidje Reform burd) ein bürgerliches ©efe^bud)

unb Orbnung beS in t)etüofe 33ent>tmtng geratenen

©teuerftftcmS oorfdjtug. Oefterreid) beantwortete bic

9?ote burd) einen ©egenüorfdjtag, ber bie beantragten

Reformen in bloße @d)cinconccfftonen oertoanbelte.

£)ie @atf)e blieb nun liegen, bis fie, tote eben cr=

voäfyxt toorben, Subtoig Napoleon gegen Ghtbe be$

SafjreS 1858 mieber gegen ben öfterreicf)tfct)en ®e*

fanbten jur @prad)e brachte.

Sätjrenb bie Diplomatie über eine orbnungS*

mäßige Regelung ber italienifdjen grage nid)t einig

toerben tonnte, t)atte öubmig Napoleon fie in 3talicn

felbft in bebenf(id)fter Seife angeregt. Die SBeröffent*

lidjung beS legten ©riefe« be$ SftörberS Orfini, in
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roeldjcm btefer beut Äaifer bie Erfüllung ber reooturio*

näven Hoffnungen ber itafienifdjen Patrioten an*

|)erg legt unb iljn gennfferamgen ju feinem £eftameut**

ootlfticcfcr mad)t, tonnte fdnoerlid) oljne Üftttroiffen

ber franj öftf et) cn Regierung gefcficr)cn fein, unb biefer

Stritt fteigerte bk fdjon fett langem in Stalten gäf)*

renbe Erbitterung gegen bie öfterrcidjtfdje
s$räponberang

auf* 3{eußerftc. Bitte £3emül)uugen be* Siener £a*

bittet*, toenigftenö unter ber iBeoölferung be* (ombar*

bifrf)-üenctiantfd)en tfönigreid)* eine beffere Stimmung

fyeröorjurnfen, ermiefen nd) alz erfolglos. Selbft ba§

ber, ben 3taüenern günftig gefinnte ©eneralgouücr*

neur, (Srj^ergpg gerbtnanb DJiarimitian, bie sparten

ber Üftüttatrljerrfdjaft 3U milbern [ud)te unb an bie

SÖefjörben ein Oiunbfdjretben erließ, mefdje* große*

SSo§(tDoflen gegen bk itaticnifdjc 23eüöltetung attjmcte,

mit edjärfe gegen gemiffe Dränget ber SBettoattung,

Ijerrfdjfücfyiigc 23eoormunbung unb meitfdnoeifige*

gormetmefeu fid) au*[prad), bie cbeljtcu ©ruubfäfce

oertünbetc unb ftrenge 9fedjtlid)feit unb Öcfcfcltdjt'eit

^ur ^flid)t mad)te, wollte menig Reifen. (StnerfeitS

geriet!) er barüber mit ber SDftlitairpartei in 3&rift, bk

burdjaue in ber alten Seife fortljerrfdjen tooflte,

anbrerfeit* mußten bie Italiener tljtn feinen £>anf ba*

für, fdjonten t)öd)ftene feine ^erfon, Dcrgajjen aber

liiert il)ren alten §>aß gegen bk Dcfterreid)cr. Die

Steigerung ber greife ber Keinen £eoen*bebürfutffe.
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mcld)c bitvd) bic 33erl)ciftmffc bcs 9Äün$fujjc3 fjeroor*

gerufen murbc, imb ein neue« (ionfcviptionSgefc^, baZ

brüdettber aU ba$ bisherige mar uub erft in ber

^mötfteu @tutibe abgeänbert toarb, fteigerten bic ®älj*

rung fo weit a($ möglid), unb /^(ngfdirtften uub £ci*

tun gen aus ^iemont forgten bafür, baf bic glammen

bes .paffe* unb bic Hoffnung auf (Srföfmig burd)

£nrbmiett (ebenbig blieben. ^üubcnb mirfte im

9cooember eine angebliche Sdtrcbe be$ Röntgt oon

©afbtnien an feine Officiere, meldje für baS grülj*

jafyr ®rieg öerf)tefj, toogegen ein >Kuubfd)reiben be£

trafen Gaüour einige ^di fpäter bic ®erüdjte oon

einem nafycn SÖwdje ^mifcfycn Oeftcrrctd) unb Xnxin

öottftänbig mibcrlcgrc unb crfltirtc, baß nidjtc üorge*

fallen fei, moburd) bic $mijd)en betben Diädjtcn l)en>

fd}enbc Äältc in offene geinbfdjaft nennaubclt merben

fönute.

Bo ftanben bic ead)cu, aU bic Seit oon bem

v
3icu}alirögru^ bee Äaifcrs oon Araufrcid) au ben ftm*

!)errn oon Apübner, ben öftcrrcid)ifd)cu (^cfaubtcu am

Xuilerienfyofe, in 33cmcgung gefegt marb. 3« fofdjcr

Spannung befanben fiel) bic politifdjcn 2>crt)ättniffc

Europa'*?, baß menige ©orte oon s

]5ario au* bic bc~

brot)(id)ftcn fcfid)ten für bic gufunft beo Ijaibcn

Setttbeite eröffneten. Bic lauteten: „3fdj bebaure,

bag bie SkrfyäÜmffe mit ihrer Regierung nid)t fo gut

finb, mie in ber ^ergangenbeit, aber id) bitte 2>te,
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bem $aifer 31t fagen, ba$ meine perfönndjcn ®efiU)le

für if)n ftrf) nidjt üeränbcrt Ijaben." (£8 roaren Söorte,

benen man feine fefjr ljarmöotte Söebeurung beifegen

fonnte, beren ßinbrucf fogar offictcufe nnb offtcteüe

33erfid)crungen be§ Xutkricncabinctv ab$ufd)roäd)cn

fugten, bie aber fet)r bebenflidje Kommentare erhielten.

£)ie Dtenjafirerebe £ubmtg 9capo(eon$ fd)(ug roie

ein $5tit$ ein, nnb ber 3 0rn öet Staftener gegen bie

öfterretd)ifcr)e Cberrjcrrfcrjaft (oberte fetter aU je. 3n

©arbinien fprad) man nur xtocr) oon $ricg, aber an*

ft att bajs 1848 bie £ofung gelautet hatte: „Italia fara

da se," tnoüte man jefct nur im Sßerein mit granf*

reid) unb DiujHanb rampfett, um Stalten 311 befreien!

Mittlern) eile bipiomatiftrrc Ccfterrctd) in $ari$, fcr)tcfte

aber nad) Italien 30,000 SÖJan« feiner beften Gruppen

a($ Skrfiarfung, unb ber ©eneralgouüerneur (Srjfjerjog

gerbinanb äDcarjmüian ging auf Urlaub. Särjrenb

b ie SBett $tt>ifd)cn toiebertjoften ^ricbeimierfid)erungen

b e$ SJionitcurs, tjeröorgentfen buret) bie fid) fcfjr cntfdjtc^

ben äußernbe Unluft ber fvanjefifd^cn gje&öfentttg gegen

jeben $rieg, unb ber au$ Italien f)crauffd)a((eubeu

frtegertfdjen 23egeifterung jtoetfedib r)in unb Ijer fd)tr>anr'te

eröffnete am 10. Januar ber $önig oon ©arbinien

b ie Kammer in S^urin mit einer fttbe, an bereu,

<Sd)lu§ er fagte: „£er §ori$ont, in beffen Dritte ba$

n eue 3>ar)r auffteigt, ift nid)t ber fjcitcrftc. ©efräftigt

burd) bie (Srfafjrung ber 33ergangcul)ett, (äffen (Sie un$
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ben ®e|*d)t(fen ber. 3ufunft entgegenfdjreiteu. £)iefe

3ufunft ttjtrb glücflid) fein, ba unfere ^otitif auf ber

(Seredjtigfeit itnb auf ber greiljeitS* unb Sßatertanbe*

liebe beruht ilnfer an Umfang fleine$ £anb Ijat in

ben Verätzungen (Suropa'ö 23ebeutung erworben, meit

e3 groß tft burd) bie 3&ee, meldje es repräfentirt,

burd) bie £f)eilnaf)me, mefdje e$ einflößt. SDiefe l'age

tft aber nid)t frei üon ©efafjr, ba mir, tt>äf)reub mir

bie Verträge refpectiren, belegen nid)t unempfinbfid)

finb für ben (Sdjrneqentffdjrei, ber auS oieleit £f)eifeu

Statten 3 ju m\$ bringt. Starf burd) £intrad)t, oer*

trauenb auf unfer gutes dicdjt, ermarteu mir mit ®lug*

fjeit unb (Sntfd)(offent)ett bie 23efd)(üffe ber göttltdjen

Sßorfefjung-"

1)iefc 9?ebe ftimmte fd)(cd)t ju ben beruljigenben

SS erfigerungen, bie öon s
$aric> aus uac^ alten leiten

gingen, ©ort trotte man mof)( and) nnrf'lid) bie 8uft

am Kriege oertoren, gegen ben fidj bie öffentliche $cei*

nung mit großer Energie au«fpract), üon bem ^>k

patnotifdje Aufregung, metdje bie fran$öfifd)cn £)rof)un=

gen jenfeits bee ^Hfjeinö t)erüorgebrad)t fjatten, abriett)

;

oielleidjt f)atte man nid)t einmal ben Stieg gemollt,

fonbern f)atte nur burd) £)emonftrationen eine Gon=

ceffion oon Cefterreid) erlangen motten, unb tjätte fidj,

ba biefes nid)t mid), gern mieber jurücfgejogeu, menn

man einen efjrenüotleu 23ormanb baju gefunbeu, unb

menn man fid) nidjt mit earbinien ju weit engagirt
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gehabt I)ätte. ßubroig Napoleon fjatte fid), trotj feiner

abfotutifttfd)cn ^oütif im eigenen £anbe, immer mit

bem ®ebanfen ber Befreiung 3>talien$ bcid)äftigt.

(Sbenfo mie ber erftc Napoleon im ©runbc feinet

geiftigen QEfjarafterS met merjr Italiener als gran^ofe,

I)atte er manne Snmpatrjicn für bie Sad)c 3tatten§,

unb fdjon in feiner Jugenb faf) man il)tt für biefelbe

unter reoohuton'irer jyafjne fämpfen. Sdjou biejer

llmftanb ntnfjte fein 2luge auf Sarbinien teufen, a(3

er nad) einem bittet fud)tc, fid) mit Cefterreid) auf

bem bip(omatifd)cn Sd)tad)tfe(bc $u meffeu. Ter far=

binifcrjc Staat f)attc fid) bnret) bie rut)ige unb gebeif)=

lidjc lintmicfctung, bie er feit feiner Dtcorganifarion

genommen, im ©air
5
en bie Si)mpatf)icu (ntropa'* gc^

roonnen. Sic mau aud) immer t>on feiner S3e-

rcdjtigung, afö inntämpfer bei italiänifd)cn Natio-

nalität aufzutreten, unb Don ber 5(rt, mie er biefe

9Wtc 1848 unb 1^49 bnrd)füf)rtc, benfen mod)te,

immcrrjtn lieg fidi uidit (citgnen, bog er für feine op*

pofitioneiie Stellung gegen Ccftcrretd) bie (Sntfdjulbi*

gung ber ^ßftidjt ber Sclbftcroaitung bjatte.

Tic Üftadjtftetfung ber Dcrfd)iebcncu italicnifdjen

Staaten rjatte fid) burd) bie iHbmadjungen bc£ Wiener

(SongreffeS roejentüd) oeräubert. 23or ber frainbfifdjcu

^eoolution mar Sarbinicu, burd) ben N3cfit3 ber roid)>

tigften ^Upenpäffc hie 3"gängc $u •DbcritaUcu bcrjcrr*

fäenb, ber ctnfiurcrcidiftc Staat auf ber .paUunfei, roo
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Öefterrctdj bamala nur bat, üou feinen übrigen 23e=

fifcungcn getrennte mailanbifcfyc (Gebiet befaß. £)ie

Umgeftaltung bcr farte oerftelj tfym aber aud) notf)

baä üenctianifdjc, unb mit biefer abgerunbeten Sauber*

maffc brüd'tc e3 jetjt auf ben s)cad)bar, unb aU e£

fid) jum SMftreder ber ^eiligen Wum% mad)te, unb

fein 28ort unb feine §eere in Statten bie Xljrone

fid)ertcn unb bk SBerfaffnngen «mftörgten, mar ©arbi*

nicn nid)t Mos nidjt mef)r ber cinfhtßrcidjftc ^taat

auf bcr -Oatbinfet, fonbcrn ce> mar feibft in 2lbl)ängtg*

feit Don Ccftcrrcid) geraden. Die Umgcftaltungen

bcr $ai)\x 1848 nub 1849 trennten (Sarbiuien üon

bem öftcrrcid)ifd)en Sljftcm unb gaben tfym bie 3elbft*

ftänbigfeit mieber; aber Dcfterrcid) übte nod) auf an-

bere Sßetfe einen £rncf auf baffetbe aus (Ss fyattc

1847 mit Marina unb D^obena Verträge abgefdjloffcn,

metd)e Ü)in ertaubten, im gaüe oou llnrn()cn audy

oljnc bie 2tufforbcrnng bcr betreffenben gürften abju*

märten, in biefe vänbcv cin^urüd'en, unb im galt eines

Krieges fie ganj mic fein eigene^ ©einet $u bcfyanbeln.

Sol)t fanu man fagen, ba# burd) biefe Verträge Marina

unb sDcobcna in allem Sefentlttfjen Üjre ©ouöeräni*

täterccf)tc aufgaben unb iacü}d) jn SÖefifcungen Deftet*

reidjs mürben, Tamtt umfd)to§ aber ber taiferftaat

©arbtmeu ooüfttiubig, rüd'te feine ©renken bie wenige

äfäärfdje oon ©cnua cor unb faf) fid) in Stanb ge=

fet^t, im Kriege alle ^ertfieibigungsttnten feinem Sftodj*
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bcirS üon eüben aus gu umgeben, ©egcn ein fofdje«

Umfttf) greifen Oefterretd)^, womit biefc£ über alte burd)

bie Verträge oon 1815 garantirten ^Recftte roeit f)inau£

ging, pvotefrirte nnn ^iemont unb öubmig Napoleon

unterftü&te btefeti "ßroteft.

Ter anbere f)ebe(, ben granfreid) burd) Sarbi*

nieno §ü(fc gegen Ccfterreid) in Söeroegung 51* fe£en

gebaute, roaren bie inneren 3»ftänbe uon Statten «ber*

tyaupt. Xie djronifd) geworbene Snardjte im $ird)en=

ftaatc, \>k uubefriebigenben JJuftänbe ^er (Staaten

9Diitte(ita(icn£ maren mHbttannt, unb ^cbermann gab

gu, baß bie Abneigung ber Regenten biefer Staaten

aud) nur ben aßerbiütgften 3Mnfdjen tfjrer Untertanen

für eine beffere Sicherung tr)rer 9?ed)te unb eine S3ef*

ferung ber innern SBertoattwtg nachgeben, ber 9teno=

tution üiel mefjr 5(nb,änger warb, aU äftajjittt mit

alten feinen 23ranbfd)riften. £)iefeS Siberftreben ber

ita(ienifd)cn gürften gegen jebe Reform entftanb aber

tebig(id) aue bem SBettmfjtfein, baß fie im fd)(immftcn

gaüe ftctö auf bie Unterftüfwig öfterreid)ifd)er £rap=

pen rennen fonnten.

£)em ©djetne nadj gelten Öubmig 9capolcou'ö

statte oon <gau« aus biefeö bittige 9Jca§ ein, unb e$

ift mög(id), baß er non Sarötmen meiter fortgeriffen

mürbe, als er e£ fetbft nntufd)te. ©raf (Saüour reifte

bereite im §erbfte 1858 nad) $(ombiere$, mo fid)

bama(3 ber Ihifer auflieft, fjattc bort lange Unter*
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rebungen mit il)m unb feljrte feljr bcfricbtgt nad) £mrht

jurfttf. ©djon bamctlS mürbe bie 3$erl)eiratr)ung ber

farbinifdjen *ßrtnjef[ut (Sfotilbe mit bem ^ßrittjcn 9la=

poleon, bem SBetter be$ $aifer3, oerabrebet. £ic italie*

mfdjc ^otitif be8 tatferS mar überhaupt prononcirtcr

getoorben, feitbem er fid) feinem SBetter, mit bem er

längere £tit gefpannt gemefen, mieber genähert fyattc.

$rin$ Napoleon $imn\)mü$ Ijatte fid) immer offen

p revolutionären stympatljien befannt. 3n ber legis*

latioen ^erfammlung l)attc er bem söergc angehört.

3m Calais 3tot)al fut)r er fort ficf> mit rabicalen (Sie*

menten $u umgeben, unb er burfte fid) uugeftört eine

©pradje erlauben, bie SMemanb fouft in guaufreidj

magen tonnte. (Sine 3eit(ang mar baoon bie ütebe,

tt)n ale> SMcefönig nad) Algerien 51t eriliren. £)a3

unterblieb unb er erhielt aU SDciniftcr ber (Solomen unb

Algeriens einen ©ifc im (Sabinet. s-l5on ba an tljat

fief) in ber öffentltdjen Meinung granfreidjS eine ©trö*

mung funb, bie mit ber officietlen *ßolitif be$ (SabinctS

häufig in Söibcrfprud) tarn. SMefe mar immer bem

grieben geneigt, jene mollte beftänbig jum Kriege trci=

ben, unb in triefen beiben entgegengetreten ©trömun*

gen geigte ber fatfer ntdjt bie geftigfeit, bie man it)tn

früljer immer nachgerühmt Ijatte.

£)ie Xl)ronrebc beö Königs oon ©arbtnien l)atte

Oefterrcidj oerantaßt, neue £ruppenoerftärfungen naclj

Stalten ju fd)icfen unb fid) im Stuelaube nad) Mitteln
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}ttffl Kriege nmpfefyen, ba im öanbe ofyne anfcerorbent*

ft(f)e Sßajjnaljmen fein ®elb ya befommen mar. 9&an

oerfndjte in öonbon eine 2(nfetfye öon Sed)v 9Jttötoticn

*Pfunb, hie ghtanjtoeft mar aber bereite fo mtgtrauifdj

gegen bie £>aitbarfett ber öfterrcid)ifdien guftctnbe ge*

roorben, bag tanm eine Million $kfjraet fanb, Üftitt*

lermeile traf man and) $riegsüorbereitnngen in Turin.

£>a§ SDcinifterinm legte am 5, Februar ein ^tojeet $u

einer 5lnleit)e oon gnnfüg äftiöionen lytanc* öor mtb

jagte ynx Segrünbung feiner gorbernug: „Die an§er=

orbcntftdjen Lüftungen OefterreidjS in ber Vombarbei,

feine an ben ©renken beS s
^3o nnb Xcffin conemtrirten

Irnppen, bie 33cfeluc ]\w §Be£proöianttrnng einer

beenge Vocaiitätcn nabe ben ©renken nnb bie für^ltd)

gemad)te Slnletfjc, toaS afle* roenig friebttcrie Neigungen

Oefterreid)^ üerrtetfyc, hätten bie öffentlidie Sö&tnung

in Aufregung ücrfefct. Tae SDHniftertutn habe $ei>

tränen in ben s]3atriotiemitö ber Kammer nnb rjoffe,

fie roerbe bie nötrjtgeu 3(nsgaben betiutligen, um bie

greiljeit nnb nationale Unabbängigfcit $n befanden."

Tiefe Sorte loaren, wenn nid)t gcrabe neransforbernb

gegen Ocftcrrcid), bod) rnegertfdj genug, ^nferbem

Ijattc am 31. >nnar in lurtn bie sBennätyung, beS

$rin$en Oiapoleon mit ber ^ritrgejfin Sfotilbe ftatt-

gefunben, ein (Sfje&önbnifj, bnrd) roetdieö fidi gtanf*

reid) nod) mebr als btvber mit ber farbiuifd)en ^olitit

31t ibentificiren fdu'en, nnb (General 9Hef, ein anege-
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äetdjneter unb beut taifer befonberS nafyeftcfjcubcr

$ricgSmann, Ijattc eine mtfitairifdje ^Runbretfe burdj

©arbinien gemacht unb bie geftungen beftdjtigt. lauter

bebcnftidje 3eid)en.

2lm 7. gebruar fjatte aud) Öubmig Napoleon bie

©effion ber Kammern eröffnet 3?n feiner Öfebe fyob

er mit Ocadjbrucf t)ert>or, haft e# ifjut gelungen fei,

bie 3lftian§ mit (Suglanb 51t befeftigen, unb beglück

nmnfd)te fid) megen ber guten SBejteljtmgen ju <Ru§--

taub unb Preußen. Qn Sfcjug auf Oefterretdj unb

bie ®rieg$beforgmffe äußerte er fict) auf eine Seife,

lueidjc faft allgemein, fctbft üou ben offieiöfen Organen

beä Siener (Sabincrs, im friebüdjen Sinne aufgelegt

warb. Wlan fanb bariu eine frart'c Geneigtheit be8

®äifera augebeutet, am ber gefährlichen (Stellung, in

toelcfye er fidi cingetaffen, ftdj $urüct$u$iefyett, unb gab

ber llcbcr^citgnng Diaum, ba# bie einmütigen (ir*

Körungen Gsngfanbö unb £eutfd)taube gegen jeben

griebenftörer unb jebe griebenfiörung auf U)n (Sinbrucf

gemadjt fyätre.

Unterbeffen Ijattc fid) bie SBertmcfelung burd) einen

neuen knoten nod) meljr oerfcfyürjt. XMe Union ber

©onaufürftentfjüraer, mctdje bie
s

]3arifcr (Konferenzen

&ur borbern Zijiiv hinausgeführt Ratten, tarn jur

gittern Zfyüx uneber l)creiu. SDen £)itian8 ber beiben

Vänbcr mar bie 3Saf)t ber §o&pobare übcrlaffeu morben,

unb fic mäfjlten beibe eine unb biefetbe "ißerfon, ben
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gürften (Sufa, einen ber Union eifrig ergebenen 9ftann.

3n öonbon, SßariS unb Berlin geigte man fid) geneigt,

bic Sarjl af$ eine öottenbete £f)atfad)e anjnerfenne'n;

SDefterretcf) remonftrirte bagegen, ging aber ben Dom

engftfdjen GEabinet gemalten 23orfd)fag ein, bie gragc

ber *ßartfer (Eonfercng jur (Entfcfyeibung ju überlaffen

mit anebrücf(id)em Shtefdjfag ber itatienifdjen Singe*

legenbetten Don ber 3?erljanbfung. £>er Sag für bic

(Eröffnung ber donferenjen roarb aud) nrirfftdj ange*

fefct, nnb bie ^Diplomaten ber WHäfyte, beten £>ccrc

mit fjalbgejogenem liegen einanber gegenüberftanben,

fd)icnen unterbeffen berufen ju fein, frieblid) mit ein*

anbei* $u untcrljanbctn.

£)a$ fettfame in ber ganzen 8age mar, baj^ bem

Slnfdjcinc nad) eine bloße äJitjsfitmmung ber (Sabinete

gegen einanber Slnlajj ju ber broljenben $ricge>gefal)r

gab, baß aber feine« bcrfelben gorberungen ftetftc,

meiere fief) nidjt bnrd) biplomatifdje 35erl)anMungen

hätten auSgtctdjen laffen. £)en beiben SDcädjten <5ng*

taub unb Preußen, tk bei bem Streit nidjt birect

beseitigt waren nnb bie nidjt nmnfdjcn tonnten, bajs

ein (oealer <§aber fidj ju einem europäifd)cu Kriege

auSbeljne, mußte oor attem barem liegen, $(arl)ctt in

bie Situation ju bringen unb bic äftißfttmtmtng auf

beftimmt formuürte gorberungen ju rebuciren. Verb

(Sotülct), ber engtifdjc ©cfanbtc in sßariö, begab fid),

nad)bcm er fic±) über bie 2lbfid)tcn £ubroig 9capolcon8
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©ettnjstjett »errafft, im auftrage feines $ofe« nad)

Sien, um btc 2lnfid)ten be£ bortigen Sabinet* fenncn

gu lernen, uub bann jttrifdjen Sien unb s?ari$ birect

baß SBermittefongStoerf mit nadjbrücfüdjer Unterftüfcung

$reu§en8 gu beginnen. Säfjrenb er nod) untertoegö

mar, fdjten eine ber £muptfd)ttnerigfeiten ftd) gang üon

fetbft beteiligen ju motten, inbem ber *ßapft burd) fei*

nen ©raatsfecretär, (Sarbinal Slntonelli, am 22. gebrnar

bem franjöftfdjen ©efanbien angeigte, ba$ er (ber^ßapft)

fid) für r)tnretcr)cnb ftorl in feinen ©raaten Ijafte, fei-

nen Zfjvon fetbft gu ftdjern unb ben grieben gu er-

warten. Qtfyath fei er bereit mit beiben 9Jcäd)ten ein

Wommen über bie bafbigft tf)unitdje Räumung be*

pcipftlidjen ©ebtetö (Seitens ber öfterreid)ifd)en unb

frangöfifdjen £rum;en gu treffen. 8orb Domren traf

am 27. gebruar in Sien ein unb öerabrebete mit

bem bortigen äfänifterhun bie ©runbfagen gu Unter*

Ijanbtungen, burd) meiere man einen befriebigenben

Sftittetmeg für bie Drbnung ber itatienifd)en 3nftänbe

au3finbig, unb bie (Spaltung beS gricbenS mögtid)

gu matten glaubte. (Sein SCufent^aft in Sien, ber

ftrf) bi$ jum 10. äftär$ üertängertc, fiel in nm £tit,

mo bie fcfjr entfcrjiebenen (Srt'tärungen alter Partei-

führer im Parlamente gegen jebe aggreffiöe ^ßoüttf,

bte -Oattung $reu§en$ unb "Deutfdjfanbs, bie beben*

tenbe 3ftad)tentfaltung Oefterreidje in Italien uub bie

£)emonftrationen ^u fünften beS grieben s im eigenen

£ellm u t&, Defierretdi« 8ebriar)ie. II. J 1
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£anöe, bie fo rocit gingen, ba$ ber gefügige Senat

bei (Gelegenheit bet bem ^ßrin&en Napoleon jn nev-

roiüigcnben Dotation fidj fefjr fräftig gegen einen für

ftranfretd) frembe 3ntercffcu $u füfjrenbcn Hricg cro6*

pjprodjen, eine friebücrje 9iücfjtrbmung ber
s
$o(itif bet

luilcricn j« $Bcge gebracht Ratten.

Ter SOtonitenr mußte am 5. SDftgq einen frieben*

»erljeijsenben 2Irtifc( in bie Se(t fdjicfen unb mar

naiö genug 51t glauben, ba# man feinen i^erfi dient n gen

granfreid) l)abc gar nierjt augcrorbcntltd) gerüftet,

(glauben fefcenfen merbc ;

sßrin$ Napoleon trat ben

8. Mär, aue bem SDcintftcrtiim, rooburd) ber eigene

lidje güfyrcr ber $ricge>partci befeitigt $u fein festen,

granfreid) erflärte ©arbinien blo§ im goße eine* 2In=

griffe öon Seiten CefterreidjS öertfjeibigen 511 rootten,

in sßariS unb Sien fanb man \)k öon 8orb lioiofen

empfohlenen SBerljanblungemuterlageu annehmbar, unb

TOe€ gab fidj bcr Hoffnung auf (Ermattung beö grtebene

in'n, obg(cid) Oefterreid) auf bie Uuanfcdjtbarfctt ber

Verträge beftanb, bie e$ nad) 1815 mit ben einzelnen

Staaten oon Qtalicn abgesoffen, unb ©arbinien bie

£rieg*bcrcitfd)aft bcr öfterrcid)ifd)cn Slrmee mit ber

(Einberufung feiner Kontingente ernrieberte unb oon

grehiuüigcn unb referteuren au$ ben attberen ttalie»

ltifdjen Staaten greifdmaren 51t bilben anfing. Xa

mbette fid) bie SBerijanblung, bie unter bcr SBer*

mitthtng (SngfanbS unb *ßreuf}en§ bloß jmifdjen ben
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beibeu £)anptbctt)eiligten, granfreid) unb Deftcrrei d),

ftattfinben foüte, um feine neuen Bernncfelungen burdj

auftaudjeube iRebenfragen entfielen 31t (äffen, am

22. 9Wär§ auf ^nglanbö iBorfcfyfag ßlöfetidj in einen

(Songreg ber sÜMd)te, Der in einer neutraten (grabt

^ufammentreten füllte, um ben Söerttnefelmtgcn juoor*

jutonunen, tucldje, buret) bie ^uftänbe 3talien$ t)erbei=

geführt, bie $tnt)e (Surapa'3 frören tonnten, granfreidj

ftimmte fofort bei, gteid) barauf aud) (*ng(anb unb

Preußen, unb and) Oefterrcidj erftärte feine ^Bereit*

rmüigfeit, ben Kongreß ^u befötefen, unter ber Söebin*

gung, ba$ ©arbimen feine anfterorbenttidjeu Lüftungen

cinfteüc unb ber (Songreg nad) ben ©runbfä^en bcc>

UadjiKX (Songrcgprotofoüö r>om 15. Oioücmber 1818

^ufammentretc, monad) bie ®rog*nädjte bie befonbercu

2lnge(egcnr)citen anberer Staaten nur auf ben Antrag

berfetben unb nad) 2lnl)örung ifjrcr Vertreter orbnen

lonnten.

£)icfc 9cad)rid)t t>on ber oorlänfigen (Einigung

ber ©roßmäd)te erregte in SEurin groge SSeftftrgmtQ,

unb ®raf (Saoour reifte ben 25. SÖMra ftracfS nad)

s$ariö, um bort bie 3>ntercffcn ©arbtmenS ju magren,

©ein ^unfd), bag biefer Staat gleichberechtigt unter

ben anberen ättüdjten auf bem (Sougrcg feinen ©ifc

einnehme, tonnte nid)t in ©rfüflang gcljcn, unb er

mugte in biefem fünfte unocrridjteter &ad)t nad)

Znx'm jurücffcfjren. 21m 31. Söflärg toarb geuielbet,

11*



- 164 —

baj? fid) bic fünf ®rogmäd)tc aud) über ba* aufjuftet*

lenbe ^rättminartorogramm bee EongreffeS bereinigt

Ijätten, unb am 7. 2tyril begannen in s13ari£ bie $er=

fjanblungen ber Sonferen$ über bie £)onaufürftentfjümer.

216er bennod) l)örten bie Lüftungen Weber in granf*

rcict) nod) in Oefterretd) auf, unb neue Weiterungen

entftanben über bie Entwaffnungsfrage. £)a$ Siener

Eabinet »erlangte ^uerft allgemeine Entwaffnung, wollte

fid) aber bann btoS mit ber 3ufagc berfclben begnügen,

oljne ben ßufammentritt bee Eongreffeä fo fange fjin*

au$$ufdjieben, biü bic (Entwaffnung tfjatfädjfid) ftatt-

gefunben fjabe. granfreid) machte ben ©egeitöorfdjfag,

für bie Entwaffnung ^iemontö forgen $u wollen, wenn

©arbinien unD alle anberen itafienifdjen Staaten

eingraben würben, an bem (Songreg %tyi\ ju nehmen,

£)a Defterreid) fid) ba^u nid)t öerftefjen fonnte, fud)te

$Rutffanb ben Eongreg oljne Defterreid» ju ©tanbe $u

bringen, ganj wie man e£ 1840 mit granfretd) ge*

mad)t fyatte, borf) würbe fein bieSfatlfiger Antrag oon

"ißreugen unb Englanb mit gebüljrenber Entfd)iebenljeit

jurüdgewiefen. Sarbinien wollte nur i>a$ ^rtneip

ber allgemeinen Entwaffnung annehmen, wenn eS auf

gleichem gug wie bk ©rogmädjte pm (Songreg in*

gelaffen würbe, erbot fid) bagegen, wenn Defterreid)

leine neuen Gruppen na<J) ber Öombarbei fdjicfe, feine

Lüftungen nid)t au^jubeljnen unb eine rein befenfioe

€tellung ju behalten. 1)icfe Erklärung gab ee> an
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&ng(anb ab, tmb formnitrte babci ^ugleitf) feine iöüttfdje

in ^ßejug auf Italien, mobei es bie SRedjtSbeftänbig*

fett bcr Verträge öon 1815 auSbrücfltd) anerkannte.

So ftanben bie Sargen, aU am 12. 2lprU (Sr^erjog

SUbredjt in augerorbentücfyer Scnbung nadj ißertin

reifte. —
£)ie (Stellung 'JkeujjenS nnb 3>utfd)lanb3 ju

bei* brennenben grage beS XagcS mar eine fet)r com*

pluirtc. Der beutfcfje 23unb tft feine 9ftacr)t, bereit

33eruf e$ ift, eine offenftoe $Ro((e in bcr europäifdjen

^oiitit ju fm'cten, benn er ift ein herein öon (Staaten

ju rein befenftoen 3^cden. 2tn ber Regelung euro*

päifctjer gragen fann er bloS £f)eil nehmen, menn er

öon ben beiben ($ro6mäcr)ten, bk jitm Xt)etf außer

it)m ftefycn, ba$u oerantaßt mirb. dagegen t)atte

$reu§cn a(S enropätfct)c ©roBmactjt barüber $u machen,

ba$ ba$ ®lcicr)gerüid)t ber Wlafyt in Italien nietjt pm
9^acf)tr)et(e £)eutfd)(anb# gefrört merbe, ben Qeitpimtt

aber, roo es bei einer ettoaigen 23erfcr)iebung bicfeS

®(eid)gemict)tß einjttfdjretten t)atte, gan$ nact) eigenem

freien (Srmeffen gu mähten, ofytte ftdj oon irgenb 3e*

manb eine ^ofte aufbringen 31t (äffen.

2lüerbingö fonntc Preußen, menn es im herein

mit ®efammtbeutfct)tanb fein mUitärifctjcs (9chnd)t für

Deftcrreur) in bie Sagfcfyaalc roarf, A-ranfreict) üont

Kriege abmatten, aber nur unter ber iöebingung eine*

SBünbtiiffeS mit (Sngtanb, roegen ber Sefjrloftgfeit bcr
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beutfd)en Seefüften, unb ber Neutralität ÜKu&tanbS,

um märjrenb feine? (Sin ffreiten S gegen granfreid) nidjt

im 9?ücfen angegriffen §u merben. £)a£ Söünbniß mit

(Sngtanb mar fefjr precär, meit bie bortige öffentliche

Meinung m'el mefjr für Sarbinien at$ für Ocfterretcf)

mar, bie Neutralität Ütußtanbs fern* $meifeH)aft, menn

man bie Haltung in (Srroäguug 50g, tt)eld)e biefee

$eid) in ber testen gelt gegen granfreid) unb Oeftcr*

reid) angenommen fjattc. ^reuften büeb baljer bie nur

menig banfbare SRctfe be£ Vermittlers übrig. Diefc

mar um fo fdjroierigcr burd^ufüljren, als in Süb^

beutfd)fanb mefe @t)mpat()ien für Oefterreict) ^crrfd)tcn,

tt>etd)e leibenfdmftlid) auf ein actiocS (Sinfcfjreitcn bran*

gen, unb Oefterreict) bereits, mit Umgebung ^reuftcnS,

bei ücrfdjtebenen £3unbcSftaaten oertraulid) angefragt

fyatte, roeld)eS SPerfa^ren fie im galt eines Krieges

jnrifcjen OefteiTeict) einerfeite unb granfreid) unb $te=

mont anbererfeitS beobachten mürben. Stnünorteten

biefe (Staaten im (Sinne einer actioen £f)eifnaf)me am

Kriege, fo mürbe toatyrfdjeintid) ber Angriff oon ben

iÖcfi^ungen Oefterreict)^ in Italien ab unb auf £)eutfd)=

taub geteuft, ba& burdjauS fein Qntereffe t)atte, ben

§aber um bie 2luSbef)nung ber öfterreidufdjen 9Jcad)t-

fpfyäre in Italien auf feinen gelbern auSfcd)tcn $u

(äffen. (Sin fotcrjeS ^ercingieljen £)eut|"d)(anbs in ben

$rteg mofltc Preußen burdjauS nid)t butben, fo un-

populär eS fief) baburd) in einem Steile £eutfd)lanbs
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mad)tc. Witt fdjtugen fid) Defterreid) unb grantmd)

in Statten, fo fonnte leidjt ba$ beutfdje SBunbeSgebiet

üerle^t werben, nnb bann mußte Preußen junt Sin*

fdjreiten bereit ftefjen. T)aju traf e$ and) in alter

©litte SBorfefjrungen. ^Bereite am 13. ÜWarg Ijattc e3

SBatjern, Württemberg unb iöabcn auf bie iJcotfyöe»*

bigfeit aufmerffam gemalt, bie in itjrem ®cbkt liegen*

ben ißunbeSfcftungen in SkrtfjeibigungSftanb ju fe^cn,

unb biefen Staaten wegen ber £)ringlid)feit bei* &tit*

t)erf)ältniffe oorgcfdjlagen, nid)t ben tangfamen Seg

ber Sefdjtufjnatyme beö S3u'nbe$tage3 ju gefjen, fonbern

e$ bor ber <ganb auf eigene Soften jn tf>nn. tiefer

fördere 2öeg mürbe jebod) nid)t beliebt, unb Preußen

fefcte nun wemgftenS Luxemburg in bie nötige $>er?

faffung unb tfjat für SDcain^ fooiel an ü)m lag. Shtd)

bie HriegSbcreitfdjaft feiner brei 33unbe$armcccorp$

mar bereits befd)lofjen.

<Sr$fjer$og 2llbred)t brad)tc nad) Berlin ^ic 9<la#*

rtdjt oon bem SntfdjtuJ Defterreid^, an earbinien

ein Ultimatum ju fteüen, binnen brei Sogen 31? ent-

waffnen, unb fud}te für biefen ©djritt bie Unterftüfeung

beS berliner Sabinet« &u gewinnen. XiefeS erklärte

if)m unoerl)olen, in melden genau gemeffenen ©renken

fid) feine ^olitif bewegen mürbe, unb riett) fefjr ent*

Rieben üon bem Ultimatum ab, ba ee fid) nad) Ab-

lauf weniger Sage flar tierauSftellen muffe, ob eS

gronfreid) aufrichtig um (Spaltung be$ griebcnS jn
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tfyun fei, unb ha bat« Ultimatum umfomeljr aü ein

bloßer SCueifluß ber Erbitterung gegen ^arbinien er*

fdjetnen tuerbe, afä Defterrcict) ja erftärte, bie 33er*

IjauMung über bie gegenfeitige Entwaffnung mit granf^

reidj fortfe^en $u motten. (£3 engagire burdj feine

2Iufforberung an ©arbinien ftranfreidje Ebre in ber

$rieg3potitif nnb erreiche nidjt einmal ben 23ortt)eit,

rafd) au£ ber feine finanziellen Gräfte auf$el)renben

Ungewißheit fyerau^ufommcu, ob ee oor einem An-

griffe granrreidjc ftrfjer fei. £)a3 berliner Eabinet

fc^metcr)elte fict) mit ber Hoffnung, ba§ feine Vorfiel

fangen Eingang gefunben t)ätten, unb Ijatte mittler*

weile im Verfolg feiner früher gefaßten $täne in granf*

fürt bie &rieg£bereitfcf)aft bec 53unbe$fyeere3 beantragt,

unb biefelbc fetbft für brei feiner StrmcecorpS ange*

orbnet. (Jr^eqog Atbrecfyt t)atte Berlin nur wenige

Stunbcn erft ocrlaffcn, als bafelbft t>k überrafdjenbe

ftacfyridjt eintraf, bag Oeftcrreidj am 22. April botf)

nod) bat Ultimatum an ©arbinien fyatte ergeben

(äffen. £)aburd) tarn Preußen wegen ber ®teicf)$eitig=

feit feiner Anträge auf $ricg3bereitfd)aft unb ber öfter-

reicfyifdjen ©ommation in ben unangenehmen 5>erbad}t,

feine Vermittlerrolle nur al§ £)ecfmantel benu^t §u

fyaben, um Oefterreid) jur oollftänbigen Entwidmung

feiner ©treitfräfte in Italien 3 e^ Su öevfcl)affen. E§

uerwafyrte ftdj jroar fet)r beftimmt bagegen, aber bie

<§5efat)r, wiber feinen Sitten unb wiber £)eutfd)tanb&
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Outereffe in ben trieg Dermicfelt 311 werben, mar um
öieieS nä^er gerücft. 2öie ^reugen legten and) (Sng*

lanb unb <Ru§laub gegen ba$ oon Defterreid) etnge^

f)a(tene $erfaf)ren SSermafjrung ein, aber bte $rteg$*

mürfet maren gefallen. 2lm 23. 8tyrit mürbe baS

öfterreid)ifd)e Ultimatum in £urin überreizt, am 26.

2lbenb8 um öV2 Ufjr übergab ®raf (Eaoour bte Der*

neinenbe 2(ntmort ©arbinienS, unb am 29. 2Jpri( er^

frfjien bae $rteg*manifeft Oefterreidje, worauf öon

faxte aus fofort 35efef)( erging, eine frai^öfifdie tatee

$ur Unterftü|ung Sarbiniene in Italien einrücfen $u

(äffen. 9?on nun an fyattc nur nod) ba& ©dauert

über ben gortbeftanb ber öftevretdjifdjen £>errfdmft in

Italien $u entf^eiben, benn autf) taifer Napoleon

Ijatte erftärt, ben Degen ntdjt cr)er in hie (Scheibe

fteefen $u motten, als bis er Stalten« Unabhängigkeit

bis jur $lbria gefiebert.



iitnf)cljnter 3lbfd)mtt.

(&£perimente im 3>tmertt.

3)tc gtnati^en Defterreich. — Snbitflrte unb ©djtttnbeT.

— Telegraphen. — ^3oft. — @tfenbaf>nen. — 2)ie treffe. — ttri«

terrirf)t«wc[en. — 2)a§ Soncorbnt. — SBilb ber inneren 3u=

ftänbe be§ $etd)§ bis ?um 2Cu$brudj be§ Krieges.

(Slje mir bie ®riegsereigniffe ersten, roetdje bie

abfofatiftiföe 2lera Oefterrcid)* tüte mit einem ©otteS=

gerid)t abgesoffen, finb mir genötigt, nod) einen

Sßtid auf bie inneren ^uftänbc be8 $aiferreid)S $u mer»

fen, mie fid) biefetben auf einzelnen ©ebteten bis $um

gufammenbrud) be$ ganzen ©tyfteraS geftalteten.

£)te fdjon öfter beleuchteten fytnanjo^crationen

SBrucf$ Ratten tt)ren £>öt)epimft erreicht. §3 mar ge<

(ungen, fid) unb ba$ £anb in eine angenehme £äu=

fcfyung ju wiegen unb mit großem (gclat toarb e# al=

ten Golfern oerfünbet, baß ba$ größte 3tteifterftücf ber

^eujeit gelungen, ba§ bie ginnten unb ber (Srebit

£)efterreid)3 nad) ben fdjmeren ®ataftropt)en triebet
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aitfe gtücftidjftc georbnet feien, ^eiemanb jtoctfcttc in

Oefterreid) baran unb überall jeigte fid) baljer aud)

Vertrauen wnb Hoffnung; ber ßtrebit ftteg nnb mein:

nnb metyr fdjroanb ba$ t}ot)e 2lgio, ja eS gelang enb>-

tid), bie Valuta gän^lid) lieber Ijequftetfen. £)ie

3eljnfreujer--'2d)eine mürben au? bem SBerfeljr gebogen

nnb eine 9ftün$conöetttton mit ben beutfcfjen (Staaten

»ar abgefcfjloffen morben, monad) ®efb mit neuem

3in$fujj in Defterreid) eingeführt werben foltte. Witt

bem erften Januar 1858 fotfte bie iöanf mieber iebe

iljr präfentirte 9tote in ©über au^löfen — nnb laiun

frf)tcn ein 3weifel mögtid), ba% nun baö größte Äunft*

ftücf ber mobernen gmatt^oCitif gelungen fei. Sörucf

l}atte fcpeglid) nod) buret) ben Verlauf ber ©übbaljnen

unb ben fid) auä ber (5hr
5iefyung ber alten 33anf*

noten ergebeuben ©ennun bie Stlbcroorrätfye ber ^3anf

feiner Meinung nad) in meör als genügenber sBcife

befdjafft.

©erabe an bemfelben iJtcujaljr^tagc, an meldjem

ber faftifd)e SBctuei« bon ber Oefunb^ett ber öftere

reid)ifd)cn fthtangett geleiftet werben foltte, erfolgte ber

befannte 9teujaljr$g«uJ3 9capoleon'3 an ben 23aron £>iib=

ner. 2öie mit 3auberfd)lag mar ba£ fitnftootle Scrt

$*ru<f8 gerftört : ber (Erebit fanf, ba8 2Igio ftteg, bie

SBanf ftellte it)re faum aufgenommenen SSaarjafyfangen

nrieber ein. £)te 2Iu3fid)t auf einen ®rieg mar nod)

lange nid)t ftd)er, als bie ginan^uftänbe Oeftcrretd)$
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bereite wieber in jenen troftlofen ^uftanb oerfet^t

waren, in beut fie £>err oon 23rucf oorgefunben. (§3

war bieg, fo oiel man and) anf $Redmung ber fcoli*

tifcfyen $>erf)ä(tniffe, ber sftüfiungeu, fdjieben mochte,

borf) gewig aud) ein 23eweie, baft eS mit ber SRecon*

Mle*cen$ ber gtnangen nid)t bebeutenb beftettt war,

wenn ein SStnbftoß bae ganje ®ebäube müfrfamftcr

Arbeit, furchtbarer Slnftrcngnngen nnb Soften über ben

Raufen werfen tonnte.

Qu ber Üfyat, iöntd: l)atte fein 3ie( uidjt erreicht,

nad) einem bornenootlen $3cge fal) er fid) enbtidj

wieber an bem silu6gangemtnft feiner £()ätigfeit nnb

fonntc fid) ber üeber$eugung nid)t mcfjr üerfcpcßen,

er fyabc ein foftbareS (Srperimcnt oljne 9cu£en gemalt.

$>on biefem Momente an bradj aud) fein ©elbftoer-

tränen, bic eigene £äufcf)nng über feine Äraft l)ie(t

biefe fangutnifdje Dcatur nid)t mein* in ©pannfraft, ber

(Sr)rgei^ für 9tabicatt'uren ftarb ab. £)er SluSbrudj

be« italicnifdjen Krieges madjte ü)n nollenbö oerwirrt;

ba$ öonboner s2(nlel)en bewies ifjm, bajs er Oefterreicf)

feinen Deut (Srcbit im 2üt3tanbe meljr oerfcfyafft fyattc

— fo gab er mutfjloe nnb gebrochen &Ke$ fyin, wa$

er in Dter Qaljren burd) fdjwere Opfer bei? Öanbes

bem Staate für ben Aufbau feine« gtnan$ftftem3 er--

worben r)atte, er gab e£ fnn, wiffenb, baft e3 ba&

Vcßtc war, tvas er gab. ©o folgten bie nieberbrüi>

fenbften Manipulationen, bic s2iutorifation ber ißant
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3ii einer Ocotcnauegabe uon 133 Millionen (Bulben,

bie «Sufpenfion ber 25aarcin(öfung ber (ioupone am
bem jftationafanlefjen.

Senn irgenbtote bie 83c$eid)ming „üieu^Oefter*

retc^" im guten ©inne eine ®ü(ttgfeit t)atte, fo betreffe

ber materiellen SBebürfmffe, benen oon ber Regierung

nad) ben Slnforberungen ber £tit gebürjrenbe SKedjmmg

getragen mürbe. §anbe( unb Qnbnftrie mürben auger*

orbentltd) begünftigt unb brauten ein <3id)überftür$en

ber üolfömirti)|djaftüd)en Gräfte fjeröor, bae> bie ®eime

eines unljetfoottcn SRMfdjtagcS in ftd) barg. Die

fcrjroant'enben (SurSöerrjäftniffe gaben bem neuen £arif

$mifcr)en Oefterretct) unb bem ^oftöerein eine ganj

eigentümliche S3ebeutung unb trieben bie ^nbuftrie

in eine Üttcfjtung, meiere auf bie franfen 33erl)äitniße

be$ 6taat£ fpeculirte unb baburtf) momentane $or=

irjeile erhielte, bte natürlich bd einer 23effcrung ber

(Srebttöerfjftftmffe in'3 ®egentrjci( fid) teuren mußten.

Darier !am ba& SBofjlgefatten ber großen ^nbuftriellen

an bem franfen Buftanb be£ «Staats, bie gurdjt oor

£>erftettung normaler gSerfjältmffe, ber Xrieb bagegen

§u arbeiten; bafjer entgangen in Oefterretd) bie faf*

fcfjen ^ßrämiffen für bie 3SoIförütrr)fcfjaftß(erjrc unb bat

eigene Söünbmadjen für gefunbe Slnfdjauungen. Der

©tanj be§ roirtrjjcf)aftltcr)cn Sebettf tjatte fo etroaS

galfcrjeS unb feinen eckten 3;

nrjait.

Die Sßcrfc^römittcl mußten mit biefem s2luffd)roung
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in 33erf)äItntJ3 gebracht »erben nnb bann (ciftcte bie

Regierung großes, menn aud) nidjt immer SBetfeS nnb

$Kü|lid)e& £ic *ßoft mürbe ben 3eitanforberungcn

gemäß reorganifirt nnb r>crgrößert, roterool)t bie (5dnr>cr=

fältigfeit be8 öfteneid) ifcrjen (Eontrott* unb 23ureaumefcne

nidjt |*o leid)! ]\i begeben ging nnb in biefer £>infid)t

ber 3°Pf n °tf) fangen blieb. (Sin großartige^ Selegam

fennet; irmrbc erriebret nnb namentlich bem 23au non

Cnfenbafjncn eine große Vorliebe gcroibmet.

<Sdjon 1854 mar ein neueä Gouceffionögcfefc für

(rifenbarjncn erfdn'enen, roctdjco bie früheren borge*

fcfjriebcnen görmtidjf'citcn bebeutenb oerfad)te, baQ 99car>

mimt ber (SonceffionSbauer bon 50 auf 90 3fafjre Ijinaui?*

rücftc, bei roicrjtigen fönten eine iBetrjciligung ber Staate

ücrroaftung unb 3infetrgetoäf)rleiftung eröffnete unb hie

geftftcllung ber grad)t;£arife ber ^Regierung &ttnrie$«

%m 10. Dcoöcmbcr erfolgte bann bie 23cfanntiuad)ung

be« ßifenöafjnnefceö für bie SRottardne,*) roobei ber

politifd);ccntra.lifti|d)c ©ebanfe merfüd) bie ^auptroüe

fpiettc, inbem alle Sahnen irjrcn äftittel* unb ©djteer*

puitft in ber „Otetdjebauptftabt" Sien fauben.

Sofort ömrben bie meiften ber projeetirten Linien

in Angriff genommen unb bereite md) jmei 3afjren

umfaßte bie (Summe ber (Sifenbarmcn in Defieroidj

1,564 1

| 2 beeile, rcärjrcnb 1854 nod) faum bie £>öbe

') Sjornig, Oejierretdje ftnigcfiaftimg. @. 370
ff.
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üon 524 teilen erreicht »ttr. $nbem bte Regierung

bainit ben s2(nforbcnmgen ber ^cujcit entfprad) unb

auef) bem £)anbcl£t>erfef)r bamit einen gemattigen Sltff*

ftf)tt)ung öerücf), fud)te fie $u g(cid)cr j$t\t bamit ®e=

fd)äfte ju oerbinben nnb ben crfdibpftcn Waffen baaren

®e(b ^ufüfyren. @ie tiermufte faft alle oon üjr er=

bauten ober angefangenen Skijnftnten an ^rit>atge»'cÜ=

frfjaftcn nad) unb nad) nnb in einer finanziellen

Kalamität fogar ifjrc rentabetfren unb fefyr treuer, faft

tierfdjmenberifd) tjergefteflteu Vinicn an eine franjöfifdjc

©cfetifdiaft für ben niebrigen ^rcie oon 80 Solutionen

©ilber. £)cr 23au ber Scmeringbafnt mar ber bc*

beutenbftc, ben bie Regierung unternahm. @r ift in

2öirflid)fcit oon großartigem (itjarafrer unb bei alte-

bem bod) nur eine Problem beS ßerrti ooti ©rutf,

um eine ber fdjmicrigftcn 23af)ncn fdjmieriger unb

funftoott anzulegen. 3n einer 3 cit finanzieller Ototb

mar ein fotdjce Unternehmen nid)t eben rätbtid) unb

um fo loenigcr, a(e ber 33au toeniger großartig unb

alfo aud) meniger tfjeucr bergeftettt merbeu tonnte, um

ben £md
S
u erfüllen. 9tad)bem bie Millionen an

biefem 23au oermenbet unb ocrfdjmeubet tooren, oerfaufte

man ilm, um ben geiler gar grof; ju macfjcn, unterm

Serif), tncil man ©etb brannte. £)a8 tooten feine

reellen ©efdjöfte unb foldjc Vorgänge fetmjeidjneten

ben ^djnnubct ber ©taatoöfonomie, ber aud) in ber

©efdjäft^mett fid) ooruefymtid) gcltcnb madjtc.
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Weniger oon neuem ©eift einee aufgeflärten W&
fofatiSmuS getragen, ja gerabe^u öcrwerfüd), waren

bk Reformen unb Experimente, welche man (n'nficfytltd)

be# getfttgen öebenö ber Nation unternahm, £)a$

35aaYfdje ©Aftern geigte Ijier feine übetften folgen unb

näherte fid) oielfad) einem jefuitifdjen. Die treffe mar

üottftänbtg niebergeworfen unb einer Sitlfür ofyne

<^letct)cn preisgegeben. Tic fcbltmmfte
s
2lrt be8 ^Regie^

renS fanb tfjr gegenüber ftatt; man unterwarf fie un=

beftimmten ®efet$en, unklaren «Decreten, bie je nacb

Saune unb 33ebürfmfj unb ofjne baß es bagegen gefe^

tid)e fnlfe gab, $u Ungunften ber Journale aufgelegt

werben tonnten. (Sefefce unb ©eriebte gab ee für bie

treffe niebt. Die iöebbrbe tonnte confisciren, oer^

warnen, ein Journal untcrbrücfen, obne bafe bem be-

troffenen bei ©runb baoon angegeben 511 werben

brauchte unb ot)ne ba$ ibm ein anberer Seg ber $ro^

teftation übrig blieb, aU ber Des jtoeifelljaften fteturfee

an bat SCftinifterium. ©0 würbe jeber ®etft, ber boeb

nur bureb Cppofttion frifcb bleibt, au* ber öfter-

retd)tfct)en treffe getrieben unb bie ^ournatiften waren

gezwungen, fid) in einen Styl hineinzuarbeiten, ber

bie ©abrfjcit ibrer Meinung nur jmtfdjen ben 3eüen

berauMcjen liefe. Der öfterreidjifdje 53ud)banbef litt

nid)t mtuber baruntcr unb begnügte fid) nidjt, um in

feine (Solutionen mit einem unbeftimmt gehaltenen

^refjgefefc jw fommen, 35üd)er eracter Siffenfcbaft,
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ober Romane unb niebere Literatur $u oerfegen, iro*

burrf) er natürlid) in ber feit jer)cr fdjon nicfjt bebeu*

tenben 2lcf)tung be§ 2lue(anbc£ nicfjt ftieg, fonbern nod)

mef)r fiel.

3m Untcrridjtomefen ging man uon bem SSadj'*

fd)cn ^rinjiü an$, ba£ bie neue Generation für bk

*ßo(itif nid)t erlogen merben bürfe. X)k Uniüerfitäten

mürben juerft reformirt unb t)ter namentlich auf Soften

Ijörjerer geiftigeu ^(uebifbung ben materiellen Gegen-

ftänbeu befonbere Pflege geboten. (Sbenfo bübete mau

ben @i)mnafia(untcrrid)t um: e« mar bie Orbnnng

be§ geljrptaneS gegen fonft tnofjt alter Slnerfennung

roerttj, benn roenigftenS tonnten bk <2d)üter je£t etmaS

(erneu; aber ber ©eift, in bem gelehrt merben fottte,

mar Ketrilidj, engfjcqig unb oon einem geiftfetnbtidjen

©Aftern oorgcfdjrieben, abgefeljen baoon, ba§ bk &fya-

btonenmanier beö UnterrtcfjtS, mouad) in ber ganzen

Sftonardjie in ein unb berfetben @tunbc ein unb ber*

fetbc ©cgenftanb bocirt mürbe, benn bod) a($u fobrtf*

mäßig auSfar). Dagegen ermarb fidj ©raf Xfutn, ber

ba8 Untcrridjterocfcn am meiften im (Sinne 23ad)'$

geftattete, baburd) SBerbtenfte, ba% er bie 9?ea(fd)ulen

oermcljrte unb ben fdjretenbften SDcangcf an (Sdjuten

abraffte. SIber biee 8HIe8 mirb bod) burd) bir Säfte*

tt)obe befdjattet, meiere ber Unterricht erhielt unb bem

felbft ber ^rioatunterridit uutermorfen ttmrbe. G?6

fpradj am beften gegen baä ©Aftern, baf$ bie meiften

£ eHmutfj : Cefterreidj« Sefjrjn^ve II. J -
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ber ©ebitbetcn in Oeftcrreid) Ujren ^inbern ^ßriüat*

uutcrridjt geben liegen ober fic inö Sfaöfänb in Sd)uten

fcfyicften, nm fic nnr nidjt bem Ijcimifdjen Untcvridjt**

geift preiszugeben,

Siamentüdj bic Reformen im (luttusmefcn, Dom

©eift ber Unbulbfamfcit nnb be* DbfcurantiSmuS er«

füllt, gaben bem öfterretdjtfdjen UnterridjteUKfcn einen

abftoBenbcn CSfjarafter. £)ie Stufen beä neuen Si) s

fteme feilten, tote mir jdjou bargcftellt rjaben, Strmee,

materielle 3ntereffen nnb (Sterne fein, gür Stile fjatte

man bei bem Neubau referütrte
s
131ä£c bereitet, es

fonntc nid)t fef)(cn, bajj aud) bem (Stent* fein Xfjeil

tourbc. Dan! bem biptomatifdjeu ©efcrjicf be$ (irg*

bifd)ofv üon Sien, (Earbinalä 9taufd)er, unb bem

(Sinfluffe, ben fid) bic ©ciftficrjr'eit auf einen Xrjcit bee

laifcrlid)cn J)ofeS errungen r)attc r
befam ber (Elcrit*:

ben £ömenantf)eit, fo batf fclbft bic tenee, bic üiel*

begünftigte, mit 9icib nnb ©roll gegen bic ©cifttidjfcit

erfüllt mürbe, ungerechnet bie oon oben ignorirte

Slntipatljic nnb iÖcforgniß bee SBotfö.

Die ©ciftfid)feit folltc bie neue ©eneration für

bie gmeefe öe^ Staate erjieljen, ba& 33olf mit bem

alten 9tcfpect oor ber unfehlbaren Slutorität erfüllen,

in Sdjule, £aue, gamilic bic Xivciplin aufregt er*

baltcn, bamit ber Staat fromme unb nur an iljr gei*

fttgcö Sol)l im §immel benfenbe Unterbauen erhalte.

£angc untcrfjanbelte man über bic 21rt unb 2Bcife, ttrie
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bieg gcfdjeljen fotte. £>ie Regierung mochte ber ©etft*

lidjl'cit and) nicht afiCjuütel ©ewalt geben, ber diente

tonnte Deren nid)t genug l)abcu. Uebcratl faft war

feine .perrfdjaft erfcfjüttcrt ; ha Defterreid) feiner 6e*

bnrftc, foflte es and) einen Ipfjen $rei8 jagten. Unb

Defterreid) jaüjltc ilm 2(m 18. Sfagnft 1855 würbe

bae> doneorbat $wifd)en bem Saifcr gran^ ^ofept) nnb

beut ^apft burd) ben darbinal 9fauf$tt abgcjd)toffcn,

nnb eine 185(3 in Sien tagenbe CEonfcrenj aller fat(n>

lifdjen (Srjbifdjöfc nnb Q3ifd)öfe beS $aiferreid)6 ent«

warf bic rurdjfüljrungsbefiimmuugcn beS (Soncorbat*.

®eift nnb 3>nfjalt beffetben wtbcrfpradjcn nur jn

fct)r ber ?(ufflärung nnb ben Jbecn nnferer geit, <^ e

bod) burd) alle Verträge nidit aufgehoben werben fön-

neu. £)a3 doncorbat gab ber fatfjoltfcfjen ftird)c ben

ganjen ®eift be$ SfteicfyeS pvciv, ce> trennte bic Stirdic

Dom Staat, madjtc tiefe ju einer ©ouoerainin über

bic widjtigfien Angelegenheiten beö Staate, über (£r=

jieljung unb über bie gatnilie. 3?eber ©cifttidjc würbe

ein primlcgirter SDcnnn, über ben ber Staat fein 9ced)t

fjatte; Orben unb &löftcr würben wieber inaffenbaft

errietet, bie Qcfniten wieber protegirt. ^roteftauten,

©rieben unb Juben verfielen einem mittelaltcrlid)cu

^ntolcranjgefets; ein ©tjegefe^ crfdjicn mit ben brüf*

t'enbftcn 23cftimmungen, namentlich für Afatijofifen.

3Dic Scparatartirel bee doncorbate fpradjen ijanptfädj*

lid) allen 5lnfd)auungen ber ©egenwart §of)it ; aber

12*
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ntcf)tv beftotoentger mar ber (iulrueminiftcr ®raf 8eo

£fjun ftolg barauf, Defterreidj mit bem (Soncorbat be*

glücft ju fjabem 2Öir citiren einige biefer Separat*

artifel

:

1) Die angetegentttdjfte Sorge ©r. Sttajeftat geljt

babjn, baß bei ben Unincrfitäteftubtcn ©laube unb

grömmigfeit blähen. Die fo (jodjgeftetgerte SBtffen*

fct)aftli(±)fctt unferer Sage ift aber oon Qrrtfyümern

mic oon Stoffen überwogen, meldte ba8 sM)t ber Saf)r-

fjeit brechen, gitr Cbforgc für bie rcdjte Orbnnng

unb Leitung in ben Stubicn »erben bafjcr bie 23ifd)öfc

bk Stcfte oon (Srjlanjlern an ben Uniöerfitäten Der*

treten. 2) >jur Prüfung ber CSanbibaten für ben tfjeo-

logtfrfjcu Doctorgrab »erben anSfdjnefjftdj Satfptffcn

beigejogen. 4) (§8 ftefyt ben 33ifdjdfen frei, im (Sin*

»ernennen mit bcm Staat eine fatfjottfdje Uniocrfttät

unter iljrer Stöfjängigfeit $u grünben. 5) $ein $ttfyt&

gelehrter arirb jur ^rofeffnr beS canontfdjen Vxcdjtz

^ugetaffen olme Gmtüernefjmen be8 ©iöcefanbtfdjofS

über feinen ©tauben unb über feine Vefjrc. 6) 2(n

ber Uniöerfität 311 ^eftf), meiere ftiftungegemäß eine

fatljoltfdje ift, »erben in 3ufunft 6I08 Satfjoltfcn als

$rofcfforcn angefteftt, gegenüber bcr bisherigen $rari$,

auSnafjmStoeife and) 2(fatf)oüfd)c jugulaffen. 7) San*

bibaten bcr Xljeofogte, »enn fte bereite in bae Scnti*

nar aufgenommen »erben, ober ba* gciftfidjc Slcib

tragen unb &(oftcrnoor,cn finb, finb oon äftüitair*
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bienften befreit. 8) gür $eügion$feljrerfteßett an ©u-

mnafien liub mittleren Schulen febreiben bic iöifcrjöfc

ben GEoncurS au3, übermitteln bic (Soucureacten ber

Regierung nnb bcjeidjnen ben, melden fie für ben

mürbigften galten. 9) Tic Uuterbrücfnng religionS*

nnb fittengefcUjrltdjer Söüdjcr ift eine gemeiufame 21n*

cjc(cgcnr)ett ber ®irdje nnb be8 «Staate, nnb ber er*

liabenc ®aifer totrb fein bittet itnüerfudjt faffen, fic

non feinem Sftetdje fern ju galten, ßr toirb baf)cr

für bie tefüfjmng ber ©efetse jur Zügelung ber

|d)riftfteltcrifd)cn 33cumcffcnf)ctt Sorge tragen nnb bie

i£ünfd)c ber ©ifdjöfe in btefem betreff einlänlid) be=

rücfftdjtigcn. 18) ©öftre e§ etwa gefcr)er)en, ba§ eine

ftrdjlidje Korporation redjtSgemäfj aufgehoben mürbe,

fo werben bic sßfrünben, auf meldje fie präfentirte,

ber freien Vergebung beS iÖifdjof* anheimfallen, fomeit

oic£ bic canouifdjen SÖeftimmungen oorfcfyrctben. 19)

@e. SDfojcftät beabfidjtigt ber SHtbung öon 23rüber=

fd)aftcn nnb ®euoffcnfdjaftcn, bic bic $trcr)e billigt

nnb empfiehlt, foroie ber Bcrridjtung oon Scrfen ber

^öarmljerjigfeit buret) Bereinigung ber Gräfte, feinerlet

§inbcrniffe in ben 3Beg 311 legen. (£8 muß jeboer)

Borforge getroffen merben, bamit fid) nid)t unter beut

2)ecfmantcl frommer ®enoffenfdjafteti Berbiubungen

bilben, bic bem «Staate nnb ber &ird)e fclbft gefär)rlicr)

werben tonnten, ric Slnmcnbung einiger 23orfid)t^

magregeln roirb bal)cr geboten fein, boct) foll ba£ ttr*
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tfjeü beS £)iöccfanbifd)of$ bei ®rünbung einer ®enof*

fenfdjaft immer mefentttd) in 33etrad)t fommen 20)

Die (Srjbtfrf)öfc unb Söifdjöfe toerben in feiner 5£eife

get)tnbert »erben, in mübtljätigen 2lttftaften ba*, toa$

bie Religion unb ba8 ©cfct^ be8 d)riftlid)en §cben£

betrifft, traft bee if)nen juftefyenben $trtenamrc* ]\i

üertoaüen. 3Bie fet)r eS ber &unfd) @r. Sftajeftät

ift, immer unb überall für bie iöeförberung ber SReli*

gion unb ber ©ittüd)fcit 5« forgcn, f'ann man and)

baraus entnehmen, ba% bie befangenen, bie ©trafan^

ftalten in jüngfter 3 eit
h
llm Großen £()ci( ber Cbbut

geift(id)er ©efcllfdjaften übergeben morgen fittb.

Wit biefem Goncorbat ftettte fid) \>k Regierung

in ben treie eines wtjugängtidjen Slbfolutismu*, ber

fie bem 33ol! gänjlid) entfrembete. lieber alte* iubU

mbuelte unb geiftige 9?ed)t traf fie brafomfd)e SBefttm*

mungen brücfenber 2lrt unb feine ber fo oft unb nod)

öon ber ^eaction Besprochenen bürgerlichen unb Staate

freisten mürbe gegeben. SföaS baoon nod) gefefltd)

bcftanb, mürbe burd) Decrete infjibivt, tote bie ®e*

raeittbeüerfaffungen, bie mau öoüftänbtg iguorirte unb

nad) bem (Softem ber untcrrfjänigften Ergebenheit nad)

oben gctoattjam umformte. Da tonnte c# nidjt au$*

bleiben, ba% fidj bat i^oit für oerratben unb jum

2 ctaoeu eine* rücfftd)tvlo|cn ^bfofattemuS enücbrigt

t)iett. @$ trug bie Letten, toetf e§ mu§te; aber ber

Ono(( gegen bie Regierung, biefeä apatijtfcfyc Ertragen
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aller Selben, biefeg aufgeben aller Hoffnungen, biefe

tiefe bäftere SRefignation - bieS TOeö trat, ate bie

Regierung ftrieber in ber 9cotf) be« SolfeS beburfte,

tüte ein fairer geiub tt)r entgegen nnb madjte fie

ofmmccr)tig, fte§ bae elftem öon fctbft elenbigtid) nnb

oon deinem bebanert beim erften ftrafenben SBftd ber

Nation jufammenbredjen,

3n Oeftcrreid) fat} es traurig anb trübe aus,

benn jtt)ifd)en SSoÖ unb Regierung tag eine grojse

&tuft, beren Ueberbrücfnng faum nod) möglid) fd)ien.

•DaS uuglüdlidjfte ^rin^ip leitete bie üftacr}tr)aber : fie

fafjCH baß Regieren als ein *ßoli$eigefcr)äft an, ale

eine ^3f£tcf)t, bie SOcaffe ju brücfen, ju foltern, ju einem

ftupiben geiftfofen £eben 31t fingen. (Sie fatjen im

33oIfc einen geinb, ben fie fnebetn müßten unb bem

fie feine greifjcit gönnen bürftcu, mit fie beffen Oiadje

fürchteten, ©aß bö)c ©emiffeu madjt allein junt

£t)ranucn unb bie raffinirte Xrjrannei bee 23ad)'fd)cn

©nfteme entfprang bem «Sdjufbberoußtfein, SBerfpre*

jungen nid)t gehalten ju tjaben, bie Völler rmllfürlid)

jufatnmengebrücfr, unterjocht unb mit <£>or)n beteibigt

]u fjaben. 2Bic fonnte ee anberS fein, att ba$ and)

ba& l*otf" Spag unb $roll gegen feine ^Regierung im

§cr,en trug, (Glaube unb Vertrauen in alte Sterforc*

d)ungen unb auf ef)r(ict) gemeinte 93crmattung nerloren

gingen, unb in ben 2lnfd)aunngen ber Reiften ber

&taat be$ ®aifet$ mit feinen Beamten, eotbaten unb
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feiner (SIerifet mie ein fetuMtdjer bem (Staat be§ SBolfö

gegenüber betrachtet würbe '? Unb fei ce nun Dtaioität

ober Solju: bie Regierung aöpettirte fort unb fort

trofc atte£ Slbfofufenus au bie Siebe unb ba$ 93er*

trauen ber öfterretct)ifcr)en Golfer, toenn fie oon Urnen

@e(b ober 9tecrnten brauchte. £)a$ SBoff jaulte, baS

33olf gab feine Sölme t)tn
r

mcü e$ mußte, aber e3

opferte SlüeS bic£ im 33ctt>u^tfctxt, ba§ fein geinb

neue Letten barauS fdnniebcn toerbe.

3a, e3 mar ein Staat im Staate gemaltfam ge*

fdjaffen morben! £>er eine beftanb an* bem unter*

brücftcn 33olf, ber anbere am beffen Unterbrücfern unb

beibc maren bittere getnbe. ©er (Solbat, auö bem

SSolf Ijeroorgegangen, würbe fdrjneü 311m (Gegner be$*

fetben eqogcn unb ba er mußte, baß er Söerfjeug be$

Belaßten SlbfotutiSmuS mar unb fein mußte, trat er

aud) überall als ber geinb bes SSolleö auf.

•Jhtn aber lam ber $ricg über ba£ $anb unb i>k

Regierung brauchte in ü)rer Dcott) ba£ ©elb ber unter*

brücften 33ölfer, feine Sölmc, fein £Hut Sie fetbfr,

ftarl genug jum grofynooigt be3 ßanbeä mar $u fdjmad)

einen $rieg 31t führen. i)cun fottten bie (befangenen

itjr I)c(fen, nun fottten fie att ilngemad) unb atten

§of)n oergeffen, nun mottte man ifynen bie Letten ab*

nebmen, bamit fie tt)re Reiniger feit %afyttn au* ber

?totr) befreien fjetfen gegen eitle 23erfpred)en, um bann,

Ijattcn fie ben Sieg errungen, oon feuern in ba8
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Verließ 311 manbcrn. Qefet fpracfjcn faiferftdje Wlanu

fcftc milb 311m SSotfe unb appetfirtcn an beffcn s13atrio=

tiämuS, an beffcn Siebe ,nr SDlmaftie, als märe jeljtt

3aJ)r lang nic&ts getfjatt toorben, biefe Öefüfyic ju er-

[tiefen! Unb bte SBötfer, großmütig tote immer, unb

fcfbft noef) in t|rem Ungtüd für bie Sljre tl)re$ £a=

feinö (cbenb, — bie SBötfer gaben t^r (eijtce ®e(b,

fte fanbten ifjrc Kämpfer fyinauä gegen beit geinb.

2lber nitf)t mit greuben — nein! Sie traten tt)re

Scfjufbigfcit, bodj fte flehten im (©ritten ju ®ott, baß

ber Öanbeöferob fiegen möge unb bte eigene Slrmee ge-

fd)(agcn »erbe. Sarum? 2öet( nur bann Rettung

auö ber DZott) ju r)offcn mar, nur bann nod) eine

Rettung be3 ganzen SBaterlanbeS aus ben tetten eines

fnftcmattfcfjen StbfofotiSmuS, ben bie Seit fyagte.

(Sine Dcieberlage ber eigenen fcnee, ber SBerfuft einer

^roüinj, Mc3 SttfeS mar traurig, aber memt baburef)

baö SBatcrfanb unb feine greibeit errungen mnrbc, fo

mar ba8 Opfer nidjt ju groß, Sdjtimm genug, ba§

ein unfcligce Softem eö fo meit bringen mußte, baß

bog SBotf baz SSerberben be$ Staate im Staate ati

feine üRcttnng aufaf)!



Scd)6)cl)ntcr 3lbfd)mtt.

J^cv itattemfctu* &muv
Xie Cefterretd)er überfcbreiten ben Xeffin. — 3)ie ^ran-

$ofen in
s£iemont. — ©efedjt bei 3Hontebetto. — ©aribatbi imö

Urban. — ©efedjt bei ^ateftro. — @t)iilai. — <&d)iaä)t bei

Sftagenta, — Räumung äftatfanbS unb föücfjug an ben Sftincio.

— Scfifadit bei Soffetino. — Weberlage ber Cefterreidier. —
SBaffenjtittanb. — £>er triebe Don SBißafranca. — Ceftcrveid)

unb ^reufjen. — ^ofgen beS Krieges.

2Öodjenfang Dörfer mußte (Europa, ba% ber Srtcg

in Italien imauebleibltd) fei nnb bennod) tourbe co

burtf) ben jäfyen beginn beffclbcn Seiten* OefterreufjS

übevrafd)t. £)em Ultimatum folgte unmittelbar ber

^inmarfd) ber Oefterreidjer in piemontefiferje* Gebiet:

Öefterreid) rjattc tljatfädilirf) ben Ärteg begonnen, ee

mar ber Angreifer. 2lm 29. unb 30. Styrtt 1859

überfd)ritt bie öfterreid)tfcf)c tanee ben STeffin, Tic

.hauptmadit brang in ber iticitte ber 9(ngriff*linic auf

Oiooara unb oon bort auf ^ercetft an ber @ejla cor,

fid) gegen dafate an ben s
]?o menbenb. Ter Ober-
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befefyfSfjaber ®raf ©tyufot, ein (Saoaücr bcftcr 2Irt,

aber a($ ftefbljerr 51t $id)t$ berufen, fdjtug fein §auüt=

quartier in ÜJJcortara auf. £)te ©übabtfjeihmg mar*

flirte üou s
]3at>ia unb ^tacen^a auä in baä färbt*

nifdje £ief(anb.

Unter leidjten ©cfecr)tcn jogen fid) bie ^ßtemon*

tefen öor ben anrütf'enben Gotonueu ber Oefterreidjer

\mixd unb poftirten fid) §totfd)en (Eafate unb ber

ACftung Meffanbria. |)ter erwarteten fie bie öerbün*

beten grangofen, unb ©an! ber Unfäljtgfett, Unent*

fd)loffenl)eit unb <palbt)eit ber öfterrcid)ifd)en Kriege

leitint g, btefe famen ungefyhtbert unb redjtjeirtg an

ben $0.

3u Sdjiffe nad) ©cuua unb 51t guß auf ben

©tragen beö SCftont (SeniS mar bie franjönfctjc f)tlf$*

armee, an fang (id) 60—70,000 üDcann ftarf, nad) beut

ir>a^rfcr)ctnüc^en ©d)(ad)tfetbc geeilt. %m 12. 9}Zat

fant ber ®aifer 9taöoteon fetbft nad) ?l(effanbria, unb

bie 23orföie(c $um tamnf nahmen nun tljreti Anfang.

©tjufat 50g nun feine sMad)t fjtttter SBercefli jufammen

unb fd)ien ben Angriff, anftatt if)n ju mad)en, abtoar*

tax $u motten, (§r fa§ ruf)ig in ©arlaäco, als bie

Sranco=@arben ifyren lugriffvplan berictfjcn.

Tiad) ben Anhäufungen ber granjofett gegen ben

tint'en ghtget ber Cefterrcidjcr ju fdjließen, fat) man

bei SOtontebctfo bem erften 3ttfatnntcnftoj$ entgegen.

5>ter riiefte iöaraguai) b'^tflierS öor; im Zentrum bei
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SHeffonbria ftanben bie (Sorpä uon Ganrobert unb
sDkc Sftaljon, auf bcm linfen gtügel (General Sfttel.

Die s}3iemontcfcn unter Gialbini toaren im Zentrum

unb auf bcm linfen ginget.

(Gnufat lieg am 20- Säftai, um bie (Stellung unb

Starte beä getnbeS lernten 31t lernen, eine ftarfe 9?e*

cognoScirung oon SrrabeKa au$ gegen ben frair
5
ö-

fifdjen rechten gtügel, unter (Graf ©tabton'S Leitung,

machen. Gin blutiges (Gefcd)t entfpamt fid) baburd)

bei üDtontebetfo, meldjee mit bcm ücrhtftreidjen

Otücfjng ber Ccfterrcidjer enbete.

tk SBerbünbeten benutzten biefe (Gelegenheit

ÜjrerfeitS bnrd) mtöcrmutljetcn Angriff hk Ccfterrcidjer

in SBertmrrung 31t fe|en. 2tm 21. äftai griff Gttalbtni

bei SBerccÜi bie Ccfterrcidjer ungeftüm an unb brängte

fie bis gegen Crfengo. frier jeboct) trafen bie Her*

ftctrfungen ein unb biefe brachten baä ©efedjt jum

Stehen.

3u gleicher £cit fiel (Garibatbi, ber als ptemon*

tefifdjer ©enerttlmojor ein ftarfeS greicorpS führte, in

bie öombarbei ein unb infurgirtc ba$ Öanb bie 51011

Vago äftaggtore.

(Gtjulai fcf)tof5 baranS, ba$ man bie 3erfp(ttterung

feiner Kräfte roollc unb glaubte ben s13fan bcc> getnbeä

baburd) ju Bereitem, ba% er fid) gerabe im Zentrum

ftärfte unb gegen (Garibalbi ba# fliegeube (SorpS Ur*

ban'e operiren Heg. Stbcr llrban erlitt gletd) anfange
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berartige üacbcrlagcn, bag er fogar t£omo preisgeben

mußte imb bie 3nfnrrection im Sorben ber totee

feften gnfj faßte. Mc £)rol)ungen nüliten bagegen

9itd)tc: bte nörbttrfje l'ombarbci vüftete fid) jum Stuf*

ftanb unb eS mar Kar, ba£ er bei bem erften Unglücf

ber Ccftcrrcidjcr in (jeffe glommen aufftf)tagen mürbe.

2>ergebtid) fudjtc Urban ©aribalbt'S ©djaaren j« fdjla*

gen. Der fo f)od)mütf)ig büxadjtctc greibeutcr^tg be8

fü^nen Parteigängers, ber an Popularität in Italien

ber mädjtigfte üDfonn mar, gemattete fid) &u einem

gtänjenben $riegSmanöt)er unb bk Prahlereien ber

Defterreidjer, biefen SBanbtten 51t fangen unb aufeu*

Rängen, fein doxps mie eine üfäuberbanbe 31t bermdjten,

fähigen in fet)r bcmütljige Sftieberlagen au$, Urban

befehle einmal SBarefe unb lieg eö tilünbern, ba8 mar

bie einzige §etbentf)at, bte er anfonmeifen fjarte. Sftadj

berfelben brängten ifjn bte ©aribalbi'fdjen greifdmaren

unb bic Snfurrectionen jum »irren Ofttcf^ug. (sr ftol)

mit feinem jerftreuten, hungrigen GEorüS oljite £kl

jurücf, immer uottcr #ngfr, überfallen unb non bm
nadjgerücften grau$ofcn öernidjtet jn merben. (Sr irrte

in 5Ö?ar)rr)ett fjenrm, bis bie Sftiebertage ber Slrmee tfjn

in ben allgemeinen SBirbcl ber SRetirabe mit fjineinjog.

5BcÜ)rcnb ©nulai mit ber concentrirten 2lrmcc

jmifajen äftortara unb sßama ftanb unb feine 2tt)nung

üou ben planen beS geinbeS t)attc, ließ biefer bttrd)

bie (rtfcnbaf)n eine ftarfe £ruppenmad)t nadj Skrcelli
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bringen, nm oon fiter an? bie Ccfterretdjer anju*

greifen. —
2lm 30. äftat eröffnete £önig Victor (smannel

mit feinen ^iemontefen bie 9Xttaquc. (£r ftärjte ftd;

auf btc öfterrctdjtfdjen £ioifiouen bei SBinjoglio unb

^afeftro nnb trieb (entere fdjncfl jnritet (Srft nach*

bem fie bie ^ateftro geöndjen, dielten bie befttirjten

Oefterrcid)cr jnr tapferften ©egenmefrr ©tanb. 3n

biefem £)orf entbrannte ein furchtbares ^anbgeraenge,

in bem namentlich bie franpftfdjcn 3uar.cn $um erften

UM ir)re SDtebtaftif gebrannten, metdie halb einen

©Freden oor Urnen bergeben lk% Tic Ucbermadit

cntfdjicb ui(e§t. £)ie Oefterreidjet räumten -ßaleftro

nad) gewaltigen SSerluften unb ,ogen ftd) erfd)öpft lue

Robbie, eine Stunbe öom $£am$pia%, &urü<£ Wm

nädjften Georgen judjte ©Jjulai, ber btc Situation

nod) immer nid)t ernannte, bie ©djtappe r»om norigen

Xagc baburd) gut ju mad)en, baß er feine Gruppen

jum Angriff auf bie an 80,000 äfcann ftarte $cad)t

ber ^erbünbeten bei ^ateftro bcorberte. anfange

gtücfte btc gorceattaqnc ber Ccfterreidjer unb bie

Sapfcrfcit ber ^temontefen bot vergebene 3(Üce auf,

beu Ort 5U galten. Slber bie mütt)cnbeu Stürme bei

Juanen änberten fd)ucü ben ©tanb ber £>inge: eine

öftcrrcid)ifd)e Batterie tourbe nad) magrem DJiorMampfe

genommen, bie Oefterreidjcr fctbft mid)cn jufc^t ber

ttmtfyenbcn £apferfcit SStctor (Smanucfe, ber fie bfa
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tSonftcnjo »erfolgte. Da£ ©efcdjt bei ^atcftro, ba£

an taui'cnb SKenfdjenleben foftetc, war eine ^roette

^ücbcrlage (^tmlai'S.

s23ei Scooara Drängten bie granjofen am 31.Üftai

g(etd)faü3 bie Oeftcrrcicfjer jurücf, fo baß bem gembe

plöt^lid) bk Srrafje nad) DJcaüaub offen lag. So mar

bie llcbcrftügclung ®tyulat'3 gefdjeljen nnb ber forgtofe

gelben mugte über ben Xeffin auf fombarbtfdjeS (Ge-

biet retiriren, nm f)tcr toemgftcnS beut gctnbc ben

Stfcarfd) auf üJttailanb $u mehren.

%\n 2.311111 ftanben bereite bie GEoröS öon Bobel,

Sdjtoarjenberg unb l'tcdjrcnftcin bei SP^agenta, um t)ier

bie £ifcnbaf)nbrnd;e jw öert^etbtgen. (sraulai ging nad)

äßaifonb, mo er eine f)erriid)c Xafct hielt unb bk

fdjönften ^ferbe probirtc. Tic übrigen öfterrcitf)ifd)en

CSorpc mußten in @cfdjminbmärfd)en nad) 2ftagenta,

100 an 100,000 3ftann granjofen 511111 Angriff bereit

ftanben. Tie föeferüen (Styulai'S tarnen bei 3ttagenta

erfd)öpft unb l)nngrig an, als bk Zd)lad)t fd)on auf

itjrcr £öl)e ftanb, einige tauten fogar erft, als ber

geinb bereits §err beä SdjfadjtfelbeS mar. aerobe

M btefer Gelegenheit jetgte e$ fid), mie oiel oon ber

Verpflegung unb ber majHjaltcnbcn 23emegnng ber

Xruppenförper im gelbe abfängt. Sind) bat fernere

©epäcf ber Oefterretdjer ermieS fid) als ein großes

|>inbernijj bei ber mobernen ftampfmeife unb nid)t

minber bie ©djtoerfäfligfeit ber £raht$, bie alle 23e=
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toegungen ber SIrmce lähmten unb in bcr
v
Dtotf) gar

feine Xienfte $u bieten Dermocfjten. $ßie immer rat*

nirte aud) MeSmaf eine fopflofe SBertoaltmtg be3 rfpeereö,

bie fogar SSerratt) \Mc, unb eine unfähige Leitung btc

öfterretcr)tf(^e tetee, bereu fjeroifdje Stapferfett fid) oou

jerjer immer in ben Ditebertagen bztoieS, roe(d)c üjr

tt)re gefbljerren nerfdjafften.

Situ 2. 3um begannen bereite bie granjofen

ben Uebergang bei 25uffa(ora ]ix forciren. £)ie Defter*

reidjer jogen fid), nadjbcm fie bie SBrütfe oergeblid)

ju fprengen ocrfndjten, &urü& %m 3. 3?uut fanb

fd)on ber §auptaugriff ftatt. Napoleon fetbft führte

i>k ^rmee über ben Xeffin, an 100,000 üÖtonn ftarf,

unb burd) Üteferden überbiee gut gebed't. SDie ZmfoS

mit irjrem mcl)ifd)cn ®cl)cu( unb mit bfanfem 23ajonuct

eröffneten ben £ampf bei Xurbigo unb 9tobecd)ctto in

roütrjenber SJÖetfe. rie Ccftcrreidicr, jum Xtjcil öon

Gntfcftcu über btefe afrtfanifdje ®rieg8toetfe ergriffen,

tmdjett 3itrücf unb ftanben am borgen bc3 4. erfdppft

unb faum Ijalb fo ftarf a(3 ber geinb in ber ungütt*

ftigften Stellung sttufdjen bem Xcfftn unb ben Kanälen

unb SBädjeu bcr !Scfta. 3Uttl ®^(f rücftc nod) am

borgen ein £I)cü be8 ß(am*®aßaö'fd^en £orpe in

bie 2d)(ad)tünic. SBon Xurbigo auS ftattb nun bie

tatee bie jur 33rücfc t>on 3)tageuta.

®egen Mittag bee inerten 3um ftürmten bie

franjöftf^en ®arberegtmenter in bie glanle bcr 9(rmce
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unb festen fidj unter bem furd)tbarften gener in ^ßontc

bi Sftagenta feft. $mx Qcfang e$ bem (SorpS SM*

fd)ad) mit großer £apferfeit bcn geinb ^ter mieber ju

»ertreiben, aber megen Mangels jeb er Oberleitung unb

ünterftfifcwtg burd) Gruppen formte ber Sieg ntdjt

ausgebeutet »erben. 3m ©egeuttjeit, bie frifd) an*

rüdenben Gruppen (SanrobertS überwältigten nad) fytyU

gern Kampfe bie £)efterreid)cr unb bereu enbfid) an*

rücfenbe SBerftarfungen fanben einen weit überlegeneren

geinb r>or. 3ute£t entfdu'eb ber ©emaltftoß SDcac

3ftaljon% ber fdmefl bie ©efalrr erfannte, in bcr&miS

Napoleon fd)mebte, unb auf eigene gauft l)in fein

GorpS oon Söuffalora nad) SO^agenta führte, bie Defter*

reidjer roütrjenb in ber glanfc angriff unb baburd)

total aufrollte. SBergeblidj mar ©nnlai gerufen ttor*

ben. <§r faß in SDcailanb bei STafel unb btadjktz bie

bringenben $)epefdjen feiner ©enerate gar uid)t, ob*

morjl er bcn tanonenbonncr öou Sftagenta l)örte.

Unb alö er enbttct) bod) erlannte, ba§ eine ©c^lad)t

gefdjfagcn mürbe, ritt er mit feinem ©tabe auS 3ftai=

lanb fjerauS unb probucirtc auf ber 2£iefc uor ber

Stabt feinen arabtföen §cngft. ©eine ©uite iiutrbe

berart barüber entruftet, baß fic fiel) oon ber Leiter*

probuetion abmanbte unb allein auf 8 <Sd)fad)tfelb eilte.

gjier Ratten bie brauen, ocrlaffencn Xruppcn mit

ttmnberbarcr Sluöbauer lange 3cit bcn boppcltcn Kampf

gegen (Sanrobert unb üUiae äßafjon, unb in bebentenber

i

"

£ e II m u t tj, DefterreidjS Sc^rja^rc. II. lo



— 194 —

äßtnberjafjl ausgemalten. @tfjrirt um 2dyätt widjm

fie, becimirt in if)ren SReiljen, lue nad) 'Dorf 2)cagenta.

Die einzelnen GEorpS ber Oefterreidjcr, auf ü)re Setbft*

err)a(tung bebad)t, fämpften &ulefet [ebeä auf eigene

Sauft. (Softem unb Dberbefetjt gab es iucr)t, jebee

Regiment jcbe ßompagnic fjanbelte nad) ©uibnnfen

jebe £orpora(fd)aft ftanb auf fid) fetbft angennefen ha.

Diefcm 93iangel an Oberbefehl tft es aueft gnjufdjreibett,

ba§ tuanfenbe Xruppenförper, tute ba3 ungarifdje $Regt^

ment Don üQciguet unb mcljre ßompaguien bes Hatte-

nifdjen ^Regiments (gr^erjog ©tgiemunb jum ^cinbe

übergingen unb bie in ®efaljr fdjtoebenbcn (Sotonnen

es öorjogen, ftd) gefangen neunten, benn niebermefcefa

ju faffen.

3n iUagcnta felbft Ijiclt ber ton ber Defter*

retdjer nodjmat* ©tanb. Die erften mütbeubeu ?ln

griffe ber granjofen mürben fycroifdj abgefd)lagen, bie

julefct and) tjier gemieden tuerben nm§te. <itn Straßen-

t'ampf ofjnc ©tetdjen nmtfjete in bem Dorfe. Die

aufgelösten öfterrctcr)tfd)ext ißataitlonc fochten an ein-

zelnen fünften, bi% fie oernidjtet ober gefangen toaren,

unb als enbttd) ber Hanauer ®t)utat, Dberfelbljerr

berfcnee, auf feinem SSoöbfatljengfte auf ba6 2d)lad)t=

reib tarn, fanb er bie ganje Xruppenmaffc in regeü

lofcr Ahtd)t f)icrt)tn unb bortljin, ofjuc einen gemein-

[amen Sammlungeort ju fennen.

ee mar abenbs ad)t Ufjr, als ÜBfcägenta erobert
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mar. £>er fjeiße <&d)lad)ttag Ijattc au 14,000 SLobte

unb Vermunbete gefoftet unb über 7000 (gefangene.

Shtd) ber Vertuft be$ geinbeS mar groß. Gsr fefbft

gab benfefben ^mar nur auf 3000 an, aber mau greift

nid)t ju fjod), menn man ttyn auf 9—10,000 Sftamt

9cod) in beut Slugenblict als bte @d)tad)t oer~

loren mar, Farn ein öfterreirfjtfcfjeö @orpS unter ^rinj

üon Reffen nad) Ottagcnra unb ücrfudjtc burdj mehrere

Stürme baS ©efdjicf $u roenben, ben gleichfalls er*

fd)öpften geinb 311m 2Bctd)en su bringen. 2lber üer=

geblid). 3Mc Uebermad)t ber granjofen fd)lug aud)

biefeS tapfere SorpS ^urüc! unb eS retirirte bis nach

ffiobeeco, roo man mit alfer Slnftrengung bie gfteljen*

ben $u fammetn fud)te. (5s mar ein ©lücf für bic

JDefterretdjer, oa% ber geinb gu erfdjöpft mar, um
eine fraftüotte Verfolgung ju unternehmen, ©raf

(Styufai fud)te feine 9tieberfage ju bemänteln unb be*

fyauptete, einzelne £orpS rjätten fid) ofjne fein SBiffeti

üom Äatmpfplafc entfernt. Söenn bies gefdjaf), fo tag

es {ebenfalls baran, baft fein Oberbefehlshaber ifjnett

Orbre mäljrenb eines Kampfes frommen lieg, ber

fie vernichtete. £)te 2lrmec mußte red)t gut, an mem

bie <2d)ulb ber 9cieberfage tag, unb bk öffentliche

SJceinung (Suropa'S fyatte nur ein Verbiet. <So mußte

benn ©raf (Styulat, um ber 5(rmee Vertrauen 31t geben,

ben Oberbefehl nad) feinen SRicberlagcti trofc aller

13*
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©unft beS ®aifer$ nieberlegen. *än feine ©tctte trat

ber töettergenerat @djttd, eine tapfere «ßerfönlidjfett,

bie nebft §e§ unb iBenebef ju ben populärften in

bcr Slrmee gehörte.

9?atf) ber ©djfadjt bei SDcagenta lonnte man oer*

mutzen, batf SMfattb oerforen fei. (5s war ntdjt

-anjune^men, baß eine gefdjtagene $rmee oor ben £f)o*

ren SJcaüanbS in ben nädjften Sagen nod) eine ©djtadjt

annehmen werbe. 2ludj rücften bie 23erbünbeten, nacf)*

bem fie einige Sage gebraust, fid) ^u erholen, anf

SJJcaüanb loö nnb fflac 9)caf)on nnb SBaraguan V$iU

tter3 trieben nad) blutigem Kampfe in SMegnano bk

Staunt Söenebef'ö auf Sobi jurücf, fo ba% bie ©trage

natf) SDcaüanb ben (Siegern offen ftanb.

^m Saufe beö 5. 3uni räumten bie Defterretdjer

über $al$ unb $opf 9Mlanb, wo bereit« Mt$ jum

2lufftanbe gerüftet mar. £>ie fftefjenben Gruppen öer*

nahmen nod) ba£ 23iöatgefd)rei ber Sftaitänber $u (Sfyren

Italien« unb feiner Befreier. (So mar worjl eine

fernere Prüfung nad) einer verlorenen ©«tytadjt, im

eigenen Öanbe oerroünfrfjt unb mit £ofm im Unglücf

bcbafyt ju werben, eine erfdjbpfte, becimirte Slrmee

mit tljrett Saufenben oon 23erwunbeten, flüd)tenben Be-

amten unb gamitien, burd) ein infurgirteS Sanb raft*

lo« führen $u muffen! (Sine oeriorene ©djtadjt, unb

bie <§errfdjaft Defterretctje in bcr Sombarbet bradj

jttfammen

!
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9totf) an bemfelben 2lbenb evfdjtenen bie erften

granjofcn in SJcailanb, am 7. $um 30g SD^ac ättafjon

bafelbft ein. <£x toax %am £)<mf für fein red^etttge«

(Singreifen toctyrenb bcr @d)factyt jum ^erjog üon

ätfagenra erhoben morben. 8fot 8. f)ielt Victor (Sma*

nuet mit bem Äatfer bcr gran$ofen nntcr ber iöcgci*

fternfig be§ $olf§ feinen (Sinaug in aJcaitanb, begrüßt-

als tönig 3talien£, at8 Befreier be§ itatiemfcfyen

SSolfS, aufrichtiger, allgemeiner toie 1848! Unb an

bemfelben £age, als follte bie 9Jcaf)nung eine boppelte

fein, ftarb in Sien gürft SCRetterntcf), ber Xräger be$

alten @nftemS, meines bei SJcagenta eine tobtbrtngenbe

9ciebcrlage erlitten.

Sir enthalten uns, bk gefte $u betreiben, toefdje

ba$ entr)ufxafttfcr)e Sftaitcmb feinem neuen §crren ju

£f)ren gab. Sir folgen ftatt beffen bem traurigen

$Kücf$ug ber Slrmee. (General Urban retirirtc nad) bcr

<£d)fad)t bä SJcagenta cor ©artbalbt'ö greifbaren

öou £omo tjaftig an bk 21bba. ©ie tgaitpiarmee

felbft 30g fidt) in (Sile unb tfjeifmeiS in unbefc^reiblirficr

SBernnrrung, oft tagelang ofme 9taf)rung, hinter bie

21bba unb bann bi& rjtnter ben Wimcio jurücf, gefolgt

öon bem geinbe unb ängftlirf) bcbaäjt, firfj in bem

geftungSöierecf öon Verona gu erljolen, Sßenebig oor

ber glotte unb bem burd) XoScana anrüdenben fran*

Söfifdjen (Eorpg unter $rin$ Napoleon (^tom^tom)
ju fdjüfcen. 2fot 18. 3unt fonr bcr $ücf$ug beenbet
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unb nun übernahm ber $aifer fclbft ben Oberbefehl

über l>k Slrmcc (Sr roar in'3 Hauptquartier oon

Verona gereift, begleitet oon ©raf ®rünne, feinem

©üttftftng.

(Srft biefer große Saftige 9?ücf$ug lieg erlernten,

roie fdjmcr bie 2lrmee gefdjlagen war, mie planlos

mau öon Anfang an gefyanbett. SDfcati mußte btö in

bie geftimgen jurüd, um eine neue OperationSbafiS

ju geminnen, einen neuen $tan faffen ju fönnen.

Diefer neue ^tan beftanb barin, ptöfcftdj junt Angriff

überzugeben, ben geinb ju überrafdjen unb baburd) ju

fd^agen. gelbjeugmcifter §eß t)atte ie§t bebeutenben

Hinflug im $rieg$rarl), aber bod) mar ber SBitte be$

tljatenburftigen unb feinem ©ünftling (trafen ©rünne

nachgiebigen ®aifer$ ber cntfdjeibenbe.

(53 mar befdjtoBen, über t>n\ üDcincio auf üier

fünften in einer langen Ötnie mit ber ganzen Slrmee,

180,000 Sttann ftarf, ju gcfjen unb bie Stellungen

be§ geinbeS $u recognoScircn. konnte man ben geinb

überragen, wollte man üjn angreifen; fanb man ifm

gerüftet, fo foüte feine ©cfyladjt angeboten merben.

5lm 23. ^uni brad) bie Slrmcc auf unb rücfte

auf oier fünften über ben Sttincio. Die fyalbc Slrmce

mar früt) SttorgenS nod) beim 2lbfod)en, als ber geinb

fic bereite mof)lgerüftet angriff unb t^k hungrigen £rup*

pen in einen blutigen «ftampf geführt mürben. Die

Spione ber granjofen Ratten bem $aifer Napoleon
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rcdjtjcitn] .shtntie gebradjt unb fo tarn e$, ba% er feiner*

feite nun mit 200,000 Wlann bte ©efterretdjer über=

raffte. Vergebene moflte §e§ ben Md]UQ permt*

(äffen, um ber Stf)lad)t au^umeidjen. Der ®aifer be =

faf)( bie Sd)(ad)tauffte(tung, roc(cf)e mef)r a(3 $nm
teilen ;?lu?bermung rjctttc unb bafyer an üiefen Fünfen

nur frf)U)ad) fein tonnte. Den regten JUtget com*

mnnbirtc Söenebef, ben (inten Simpffen, baei Zentrum

bei Solferino ©entrot <&d)üd unb ber $aifer fcfbft.

Man Ijofftc mit ben fangen giügeln bte 53erbünbeten

iTbrücfcn ju tonnen unb fo eine entfdjetbenbe @d)(acf)t

51t geroinnen.

Der getnb erfauttte btefen sßtan unb befd)(o§

nun feinerfett«, baS fcrjtoadje Zentrum ber £)efterreict)er

mit aöer dllafyt 31t burcfjbred)en unb baburd) bte 2Irmee

in fetten. Säfjrenb bte sßiemoutefcn Orbre erretten,

$enebe£ aufhatten unb einige franjöfifc^e (SorpS

^egett ©impffett operirten, führte Napoleon bic $aupU
mad)t gegen ba% fteügelegene Dorf ©olferino, wo bau

Zentrum ber Deftcrreidjer feine .£cutptftü£e befaß.

§ter lag bk Cht tfReibung bee £age$.

3U)et fran$öfifd)e Dtoiftonen unter SOlac 9Mpn
eröffneten ben Angriff auf eotferttto. X)k Oefter-

reidtcr mürben bis in ba$ Dorf getrieben unb l)ier

entmiefefte fid> nun einer ber blutigften unb üerjtoeife^

ften ©traßenfamfe. Die taiferjäger unb ba$ D^egt*

ment 9?eifcfjacr) beeimirten ben geittb bttrtf) iljre (Sd)üge
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hinter ben §ecfen f)err>or unb aus ben genftern fjcrauS.

£)rei ©tunben roütfjcte bcr ®amöf unentfdjteben, at&

bie grcmjofen SSerftärfungcn erhielten unb $ugfeid) oon

einem «göget f)er ba$ ÜDorf mit if)ren roeittragcnben

gezogenen Kanonen beftridjen. 3 lt9^^ ^van 3 Der

geinb öon (Eafjiano ^cr gegen (Solfcruto öor.

£>er ©erjog öon 9ftagenta Ijatte in bcr dbene

gegen (Saffiano unb SRartana Ijht heftige ®efed)te be=

ftanben, in roetdjcn aud) bie (Saöafterie beiber §eere

Gelegenheit fanb, |id) ju meffen. £ie afrifatrifdjen

Säger $u Sßferbe, bie bcften Leiter bcr granjofen,

maßen fidj mit ben §utfarenregimentern ber Diuifion

SDlensborff, tuäfjrenb jugtetcr) ein 2Irtitferief'amöf ent*

ftanb, in roetd)em t>k granjofen ir)rc Ueber(egent)eit

beriefen. S)ie8 führte bann ju Angriffen ber franko-

fifdjen £)iöifioncn £>ee3aur unb ^ßartounaur, welche

jebod) jurücfgeroorfen nntrben, unb e§ entroicfelte ficfe

ein rjin unb ()er tuogenber $amöf mit U)cd)fe(nben

Erfolgen. 3e£t aber brang bie öorerroäf)nte SDUufiott

beS 2. (SorpS, geführt öom General be (a SOcotterouge

auf ©an (Safftano loö, umging bteö ju f(f)U>acr) 6c*

fefcte £)orf öon beiben leiten, unb roarf bie Defter^

reidjer t)ier foroorjl, tute öon ben umgebenbcn «göljcn.

£)aö 45. Öinicnregiment unb ba3 Regiment ber afrt^

fanifdjen Xiraiflcurö (bie SDttfoS) nahmen biefe tytfU

tionen mit einem roiiben Anlauf unb festen fid) bort
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feft, Soiferino unb (Satiriana nad) beiben (Seiten

fyin bebroljenb.

(SS mar SJtütag öorüber, als bie tapferen 33er*

üjeibiger üon ©olferino feine SDcögti^feit meljr fafjen,

ben blutigen ^ta^ länger 31t galten, £)ae ganje 5.

(Sorpe, bie Angabe 33ile unb ^u^ner fotüot)^ wie

bie herbeigezogenen iBrigaben toller unb ©aal, fammt

allen ftteferüen, ftanben im gener; mit «ßülfe ber lefc*

teren mar ber brüte @ turnt jurücfgefd)tagen morben,

aber bie §öf)en $ur Linien blieben üerloren, unb als

bie fransöfifdjc ©arbcbtm'fton jefet bas £)orf nafym

unb ftarle feinblid)e Kolonnen oon le ©rolle fjeran-

rücften, blieb nid)tö übrig, als an ben 9xücf$ug $u

beulen. —
Stur ber ®ird)f)of unb ber gelefegel barüber mur*

ben öon beut Dtegimente 9tetfd)ad) mit äußerfter «gart*

nädigfeü nod) lauge oernjeibtgt. (Sin fd)recftici)es

Sorben entftanb l)ier auf ben ©räbew unb auf ben

fteiten 21bf)ängen. 23on SBajonnetftöfjen unb kugeln

burd)bol)rt ftürjte mandjer Kämpfer lopfüber in bie

£iefe, enblid) aber fammetten fid) bie granjofen, oon

ben oerfdjiebenen Regimentern ju einem <Sturmfeü

unb mit einem testen fürdjterlidjen Anlauf erreichten

fie bas ^lateau unb ben £f)urm, in melden fid) ber

Reft ber SBerttyeibtger jurücfgejogett t)atte. £>ie öfter-

reidiifdjen Verhärtungen erfdjienen ^u füät, um £olfe=

rino $u retten.
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Bo $og fid) bte Hrmee nad) §atmana jurücf,

tämpfenb mit bem nadjbrängenben $einb, erfdjöpft

üom langen ®ampf, ofjne Nahrung fett Xage r>orf)er.

2lucf) ßaüriana mürbe geräumt unb £)anf einem furd)t=

baren ($emitter, man tonnte unbetäftigt bic iörücfen

be£ ÜRtncto miebeigeroinnen.

£)a£ £)urd)bredjen be£ Gentrum& bei Sotferino

nötigte bte beiben J-fttget ber tonec audj jum 9?ücf=

äug. Der linfe gtügel fyatte ftanbt)aft bte roütfjenben

Angriffe 9tieP$ unb (Eanroberfä ausgemalten unb ein

Mutiges ®efed)t bei 9?obecco beftanben. Um 4 Ufjr

Nachmittage erhielt biefer ^lügel nun ben 33efef)(

$um D^ücfpg; er imdj auf ®uibi^o(o, mo er bi*

SIbenbe 10 Ut)r btteb unb manbte fid) bann gleichfalls

JEiad) bem SDtincio.

®(ücf(id)er nod) fjatte ber rechte glügei unter

SBenebef gegen bic ^iemontefen gefampft. 1)er ®ampf

um <S. 2ftartino mar einer ber fyifcigften beö Xagee

unb bie piemontcfifdje Xapferfeit ermieS fid) fyier tootjf

ebenbürtig ber öfterreid)tfd)en. iöenebef t)attc ben

2ieg enblirf) in §änben, ate er ben S3efet)t jum ffiücf*

$ug erhielt unb er führte nun jornig feine Gruppen

nad) ^o^olengo. 3>n ber 9tad)t unb am borgen

taä 25. Quni rücfre bic ganje öfterreicr)ifct)c
s2lrmee

über ben SUcincio jurütf. (Sie t)atte an bem blutigen

Sage an Xobten, 23ernmnbcten unb (befangenen über

22,000 üftann nerforen, barunter 4 ©enerale unb



— 203 -

600 Offiziere. 2lbcr and) ber getnb Ijattc furdnbav

gelitten. Tic graujofen gaben ifjrcu SBerluft felbft

auf 12,000 SRauu an, bie ^iemontefen auf 6000.

Tic 3d)lad)t oon 2olfertuo tt)or eine girojje

^ieberlage für Ccfterrctd). Die SÄrmee mußte in ben

geftungen i()vc ^tükmtnttc fudien unb eine offene

gelbfd)tad)t üorläufig oermeiben. Bdjon am 27. Sunt

rücfte ber geinb über ben SDWncto unb am 29. üer=

einigte fid) mit ifjm nod) ba£ (5orp3 bee ^rinjett

Dtapoleon oor 30cantua. -Die Belagerung Verona"*

mußte nun bat näcrjftc 3tel ber SSerbünbeten fein.

Ta verbreitete fid) 311m Srftaunen ber Seit ptöt^

liefc) bie ^acfyricbt oon einem abgcfdjloffcnen 2ßaffett
a

fttflftanbe. ©er ftatfer ^capoteon, ber (Steger, tyattc

ifyn angeboten unb jmar mit ben günfttgften 23ebin=

gungen. 21m 8. 3ult warb er in $i(lafranca auf

5 $ßod)en abgefdjloffen, aber alle ©elt mar einig,

ba§, wie unglaublich es aud) mar, aus ifjm ber griebe

fyeroorgcljen merbe.

%m 8. %u\i fanb bie ^ufammenfunft ber beibeu

taifer in SBiüafranca ftatt. 3n il)r mürbe ber griebe

ftipulirt, nad) meldjcm eine italicmfdjc ßonföberation

unter ^räftbium beö "ßabftce errichtet merbeu foüte.

Oefterreid) trat bie Öombarbet an ben gatfet ber grau*

jofen ab unb biefer trat fie roieber an Victor Ghnanuel

ab. $)et Äatfer oon Cefterretdj behielt bae 33ene^

ttamfdje, metcfyce einen integrirenben Xt)ctL ber (Sott*



— 204 -

föberation bilben follte. (Sine allgemeine 2tmneftte

mürbe jugefagt.

yiaü) ben verlorenen Sd)tad)ten mar biefer grieben

immerhin gürnpflict) genug unb menn aud) nidjt eben

efjrenooti, fo bod) an Opfern nid)t aüsutjart. £)ie

oerlorcne Öombarbei mar miebersuerobern, benn Oefter*

retd) foöte ja nod) metter, fomofjl aU eigener Souoe*

ratn ^enetieus, mit auä) burd) bie Secunbogenituren

XoScana unb SDlobena in platten t)errfd)en. 9tur

Marina mürbe mebiatifirt. greitid), baran badete granj

3ofepf) nicf)t, ba§ alte biefe Stipulationen, metdje in

3ürid) balb barauf fo genau präcifirt mürben, niemals

oon granfreid) aufregt erhalten merbeu mürben unb

in S55at)rr)eit SllleS gu Ungunften Oefterreid)* ausfiel

mae il)m gu ©unften (tipulirt mar.

£)ie Urfadjc, me§f)atb Napoleon fo Ijafttg grieben

fudjte, mar unftrettig bie Sorge, ba$ ber trieg, bis*

tjer fo fuq unb glücflid), größere Dimenfionen anne^

tuen unb eine anbere Beübung nehmen tonnte, £)er

ipauptjmecf mar übrigen* erreicht. Oefterreid) mar

gebemütljigt, unb mie einft 9?u§lanb, mußte eö ber

Söcägtgfeit beö «Siegers nod) ©auf miffen. <Sine oer*

torene <sd)tad)t, unb ber $aifer Napoleon mar in ber

übelfteu Sage. 3ubem rüftete Preußen unb fefjr leicht

tonnte ein ßrieg am SRfyein losbrechen, $u bem 9capo*

leon im ^lugenblict bie Gräfte unb oor Slllem bie £uft

fehlten. 3l)m aud) mar ber griebe notfymenbig, mollte
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er ber SKeöolution, bte er fdjon in Stauen aufgerufen,

ntd)t gan$ unterbau merben. 'iftodj fonnte er über

ba& (Sdn'cffal 3ta^ en^ " a^ Saune gebieten unb burd)

Oefterreict), menn er if)m ben grteben gab, Gaüour'8

große ^oütif burdjtreu^en. 2lnd) er aljnte nidjt, bafj

iljm bie 3u9 e* au% Der «&<nib genommen merben fott*

ten unb GEaoour ba& freie Stalten mit (Energie unb

(Srfolg einigen unb emancim'ren »erbe. Unftreitig

aber mürbe ®raf ^Redjberg, ber Sftiniftcr ber auS=

märtigen Singe Gegenseiten OefterretdjS, bei ben grtebcnS»

nnrerljanbfungen öon ÖouiS Napoleon gewaltig bum'rt.

Um Oefterreitf) ^um (Stngefjen ber öorgefdjfagenen

ftrtebenSbebtngungeu ju bemegen, gebrauste nämlid)

bie franjöftfcfye Diplomatie bie ßüge, Preußen tjabe

bie Vermittlung be§ grtebenS unter für Oefterretcf)

cntfct)ieben ungünftigen 33ebtngungcn erftrebt, berart,

baß Soutö Napoleon nicr)t§ (Sd)limmere# biete, als ba&

ncrmittelnbc Preußen. SOßan geigte bem ©rufen ftcaV

berg fogar ein barauf bejügüdjci? 21ctcnftücf unb ber

öfterreidjtfdjc SDftnifter mnrbc babnreb beftimmt, ben

grteben fct)ne(i abzufliegen. (£$ galt, Italien preie-

,u geben unb in SDeutfcfjlanb feften gu§ ju behalten

unb Preußen t)ter mit feinen angeblichen .gerrföerge«

lüften entgegenzutreten.

SÄber ©raf 9?ed)berg mar betrogen morben, benn

ba8 Slctenftücf mar falfd) ober gefäffdjt, tote balb

barauf $ur (Sm'benj Ijeroorging. $reufjen mar eben
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im Begriff, früfttger benn je für Cefterreid) auf^u*

treten, als ber griebe abgefdjloffen rourbe. ße fjatte

reblid) btc Vermittlung angeftrebt, itnb [efct fdjob ba$

OJcanifeft bc$ ofterretdufdjen SaiferS feiner 3°9erung

bie Scfyulb 311, ben £rieg becnben ju muffen nnb bic

ölterrcicfjifcrjen Journale fdjrieen über ben Verrat*)

^rcu^ene. Tie ^itbtication ber ^toten bcc $errn

oon ®d)lcinit5 roibcrlegte balb biefe anfingen ; aber

ber ©roll blieb in Cefterreid) gegen Preußen, meil

eö fid) ntct)t oljne SBettereS mit in ben &rteg ftürjte.

3lber mar eö b<%u ücrpfii^tcty -Oatte Cefterreid)

nid)t feit 1850 Preußen berart gebemütljigt, um auf

eine aufopfcrnbe greunbfdjaft redeten 3U bürfen?

Sürbc ber $rieg, ben ^reugen für Cefterreid) be-

gonnen fjätte, ntcr)t ilym alle ©efafjren allein $ugcfünrt

fjabcn? Oefterretd) befafj 800>000 Sotbaten: bamit

founte cö bod) fügiict) eine ^rotrinj' ocrtl)cibigen, bie

nidjt ym beutfd)en Shutbc gehörte. 3 ebenfalls mu§

man fo gered?t fein, 31t bebenden, baj für ^rennen

ber Srieg feine $flid)t unb feine abfolute ^totbmenbig-

feit mar, unb bie A-reunbjd)aft mit Cefterreid) nid)t

berart, um für baffelbe bie Saftauieu au? bem Jvcucr

5« I)olcu. Slber ba$ Unglüa mar, bafj Cefterreid)

in-eu§cu ale feinen SSafaöe« anfaf) unb biefc* fid)

feine ©elbftftcmbtgfeit bemaljrcn motite. (§3 oerlangte

dou il)in 51ücö unb Rubelte bod) babei ttadj eigenem

(Srmeffen unb oljne 9iücffid)t auf $reuj?en. (5v begann
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bcu $rteg unb beenbete if>n iäl), ohne an *ßreujjen $at

benfen. $etn Sunber, bog aueb liier fein Vertrauen

Wafc griff.

Tav (Mibe be$ ttaltenifdjcn ttrtegev bilbet btn

Anfang eiltet neuen >$zitab\tymttz8, beffen <Sd)tlberung

iüd)t meljr in unferer 2(bfid)t liegt. 5Bir ftaben in

bürgern bie (Sreigniffc bee Krieges erjöljft, weil fte

ben Sflföfdjtufj ber öeljrjafjre Oefterreidjß bifben. rie

3foltrung Ccfterrcid)*, bie ttafientfdjc ^olitif Sftapo*

feone, bie großartige Diplomatie (SaoourS, bie SBcifcitc*

fdjicbung ber öfterreidjifdjen (§r$t)er$öge, bk in Xoecana,

DJcobcna unb ^arma gcljerrfdjt, bie 5lnucrionen unb

bie enblicfie (Sonftituiruug eine* einheitlichen 3tatien$

— bieö Meä finb große 2lb[d)nitte einer neuen @e*

fdjidjtc. 2£tr toerfen nur nod) einen 33U<f auf bie

gotgen, meiere ber $rieg unmittelbar für Ocfterretd)

Ijatte. £5ei STcagenta unb ©otferino mar ba8 alte

©Aftern, bau bureaufrati|c^»ab|ofutifttfd)e Regime öer*

nidjtet toorben, ba£ mar ber ©eminn für ba$ Öanb

au£ ben 9cieber(agen ber 2lrmee. £>er Chjnattcn'fdje

^ßrojeg braud)tc nidjt ^u fommen, um oon ber £)emo*

ratifation be§ 9ieid)e$ 3 eu9™§ 3U G^ben. Tic 3tüt3eu

be§ StyftemS Ratten ftdj beim ©turnte ntctjt beroäfyrt

unb bie 2lpatl)ie bc£ jefjn 3»af)re lang niebergcbrücften

SSolfeS roarb burd) ben ^anonenbonner plöfetitf) Der-

fd)eitcr)t. Ueberatt regte ee fiel) in Hoffnung unb in

®ro(L 3n Ungarn begann bie nationale Agitation
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tton statten fjer um fidj &u greifen ; in Sßien faf) ba«

SSoll ^öt)ntfd) auf bie l)i(flofe Regierung, bie nun au£

9?otf) mieber mit ifyrem 33o(!e grteben machen mußte.

£)ie 9^ott) gmang jum (Statenfen in ba£ ttbera(e gafyr*

maffer — ob bie beffere ©tnficfyt mit baju tarn, baran

mu§te bie Nation rootjt üortäufig jtoetfefa.



Siebenter 3U>fd)ttttt.

©te coitftitntioneUen 3lcformett.

2)a§ SKinifterium ©olud)ott>öfi. — 2(uguftprogramm. —
Einberufung be3 oerftävlten SReidjöratjjö. — 2)ie £f)ätigfeit be8»

felben. — £)ie Parteien. — Sftaager über btc treffe. — 2>er

vßrinctpienfampf. — 2)cr 2ftajorität3antrag. — ®aö 2ftinorität§=

gutad)ten. — Sftaager verlangt eine 9fceidj8üerfaffung. — ©djlufj

be§ tjerfiarften föeidjsratljg. — 3)a§ Dctoberbiptom. — X)ie

SanbeSftatutc nnb it)re Sufnaljme. — 2öaf)torbnung für bie

©emeinbeüertretungen. — Hftinifterium ©tf)m erfing. — <J3ro=

gramm besfelben. — 9?eue 25af)Iorbmtng. — Umbübung beg

9ftinifterinm§. — S)ie gebrnarüerfaffung.

§err oon föedjberg mar an etctfc 33uo(*@<$auen*

ftcm'ö getreten, um ben italicnifdjcn $rieg 31t führen,

©raf ©oftidjotoSfi töftc nun Jjerrn öon s^ad) nad)

bem ^rieben oon SSiöafranca ab, um ba$ 9?egierung$*

fnftem 31t änbern. £)iefer Sedikl fanb im ?(uau[t

1859 itatt nnb nod) in bcmfelbeu Neonat erlieg baS

neue äftinifterium fein Programm, toefdjcö liberale

Regierung, confiituttoncü'ercij ©tyftem, namentlich in

$eUmutI) : Deftemidjö 2ef)rjal)ve II. 1"*
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ginangfadjeit burct) Berufung eines 9ietd)eratfje uacr)

2öien, unb ©eroerbefreifyeit ocrffcrad). £)ie ®emerbe;

freiljeit mürbe fdjon ein fjalbes Jaljr fpätcr wirft tdj

eingeführt, unb natf) üie(em3ögern unb Räubern enD=

ltd) aud) eine conftitutionettc gönn erfunben, oor^

neljmftdj beftimmt, ben ticferfd)üttcrtcn gmanjen ju

©Ufe ju fommen.

(Sin faifer(id)e* patent Dom 5. äJtörj 18(50 freute

bie ©runbjüge ber feit jcfjn 3»afjren micberfyoit oer*

fprodjencn öfterreirf)tfd)en 23erfaffung auf. Danach

foflte bie (Einheit ber SWonarcrjte ftreng aufregt er-

galten bleiben, ben einzelnen ^ronlänbern jeboer) eine

^anbeeoertretung $um Organ einer gemiffen 2elbft-

öermattmig btenen. Sin in $öteu tagenber, oon bret

311 bret 3at)rcn neuerwählter Üfctdjeratt) fjatte bie GEen»

tratifarion unb (§ini)eit be* >Neid)tf ju repräfentiren.

£)er fd)on beftct)cubc >tteid)eratl) murbc )\\ ötefem $3e=

tjufe in einen „oerftärfteu" umgetoanbelt, unb für hie

erfreu Verätzungen bi$ jur (Eonftituiruug ber &anbe$*

oertretung ernannte auänaljmsroctfe ber fötifer öie

aujjerorbcntfidjen SÄttgfteber beefetben. Vci ber bnreb

mannigfache (£nttäufd)ungeu b,eroorgebrad)teu 3lpatf)ie

bc£ polittiebeu Gebens in Defterreicb nafjm bie 23e^

ooiferung biefc Anfänge einer SSerfaffung mit (&kify

gilttgfett entgegen, um fo metjr, a(* foroolil bie o llQ e:

ftänbniffe ttjeUS nori) Möge neue öerfpredjungeu waren,

ttjeitö in Wdicfc ben allgemeinen Söünfdjen entfpi acf)cn

;
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anbererfeite aber aud) tue £krftcirrung bee allen, feit

feinem Befielen rotrfungSiofeu Weid)$ratf)£ gu gor

feinen (Srroartungen ju berechtigen fd)ien. ©o fam

eö, baß btejentgen ber Dom ®aifer ernannten 9teid)$*

rätfye, metd)e t>or ^Beginn ber Eröffnung biefes ®ör~

oerä ifjrer 2öürbe entfagten, burd) bie @t)mpatlnen beö

23o(f£ entfd)äbigt würben.

2lm 31. äftärj rourbe ber üerftärfte sJteid)eratl)

bnrd) ben Äatfer fetbft eröffnet. ©eine Aufgabe foüte

nun barin befteljen, tu finanzielle Sage ber 9)conard)ie

$u prüfen, feinen )Rat\) jur &bf)üfe ber gtnanjcala»

mität in geben; fonft aber fjatte er feine ^Öefdjtüffe

ju faffen, ebenfomenig eine felbftftänbige öo(itifd)e

£f)ätigfeit ju Dementen. 21U $räfibent fungirte ber

(Sr^eqog Rainer; bie ®efammt$af)l ber äftitgtieber

fetbft mar 58, barunter 11 SDcagnaren, 1* «Sfanen

unb Rumänen, 24 Xeutfdje unb 5 Italiener. 2tbe(tge

gab e* 35, 23ürgerlid)e 23.

©d)on bie erfteu nenn ©jungen inbeffen, mal)*

renb metdjer hk Regierung bem 9?eict)öratr) hie genauen

Berechnungen atter (Sinnafymeu unb ausgaben ber

©taateöerroattung, fomie bie bereite havin gemalten

(£rfparuna,en jut Prüfung übergab, ^ogen bie %ni-

merffamt'eit be$ gebilbeten ^ubüfume an. $6 ent=

roicMte fid) ein heftiger $ampf um bie <Sprad)enfraae

unb eine bcfonber£ üon ben Ungarn uurcrfjaitcnc Dp

pofition gegen bie Regierung unb gegen bae bisherige

14*
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St)ftcm. 9ftcm mar fo menig gemöfynt an Me rücf*

fid)t*Iofe Spradje, metdje btefe Dppofition führte, unb

^atte eine fofd)e fo menig oermutfyct, oa§ man bte

eigentlichen IBemeggrünbe ba$u gar nidjt prüfte, fott*

bern an ber bloßen £fyatfad)c biefer Dppofition nm fo

mel)r 23efriebiguug empfanb, a(3 fic mirfüdje ©ebredjen

beS Staates berührte. 33on einem ftaren 23cmujjtfein

über bie in Ocfterreid) erjftirenben Parteien tonnte

bei bem Mangel alten poütifdjcn nnb öffenttidjen

&ben£ nid)t3 ober nnr wenig oortjanben fein. 3m
2l(Igemcinen mar bao 33otf gartet gegen bk Ütcgierung

nnb ba$ bieder oerfotgte elftem. Daß bie Oppofü

tton im 9?etcf)^ratt) gerabe oon ben Ungarn ausging,

fiel ntd)t attjnfe^r auf, mit biefe erftenS burd) t^re

^Beseitigung an ben früheren ^anbtagen meift parta-

mentarifcfyer gebitbet maren, bann aber aud) ein &anb

oertraten, melcfyeß mefjr benn je mipergnügt über ba£

f)errfcf)enbe
s
D?egierung*fnftem mar unb befonbere feine

Spradje unb feine alten Sitten cifcrfüd)tig übermalt.

%m 11. 3unt mürbe ber ^eid)$ratf) bis auf fo

lange oertagt, als bas ermatte (Somite oon 21 SDftt*

güebern bk ^inansüortagen geprüft unb feinen 23erid)t

barüber abgefaßt fyabcn mürbe. Wlit mefyr aU ge*

mö^ntid)em 3ntereffe ermartete jefct ein großer %tyi\

ber Nation bie Siebereröffnung ber @i£ungen; man

füllte, ba% ber sReidjSratl) burd) feine §a(tung un*

mertlid) j« einer poütifdjen unb Don ben (Stympatfjten
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be8 %o\U getrageneu Wlafyt getoorben mar, ber gegen*

über bte Regierung bte getootynte 23eoormunbung nidjt

ausüben tofirbe. SDie bem 9teid)£ratf) oom taifer

«euerbtttgö erteilte 2*erfjeifjung, jut ßrf)öf)ung ber

alten ober (Srfyebung neuer Steuern nur mit feiner

(Genehmigung 31t fdjretten, fcfjicn ein 35etoeic> nou ber

über (Srtoarten erljöfjten 35cbeutfamfeit ber bnref) bte

Sßerftärfung aud) umgebildeten ®örpcrfd)aft ^u fein.

Snjtoifd&en entpuppten ftd) in bem (Sinnnbjtoan»

jiger* (Somite bic Parteien. Wlan tonnte baoon bret

nnterfdjeiben: bte Ungarn, treibe nur an bte lieber-

(jerftetfung ttjrer früheren SBerfaffung badjten unb beg*

f)alb gegen MtQ Dppofttion madjten; bann bieSÄrtfto*

traten, meiere ntcfjv ober minber hk alten ftätt*

bifdjen unb gut^r)errttrf)en ^öefugniffe $urütftotinfd)ten

unb bamit eine Socferung ber 9?etdt)öetnt)ett ; enbtid)

bte liberalen unb Unfdjlnffigen, oteffadt) ^Deutfcr)-53ür-

gerlidje, mete^e bte (Stnt)ett ber 9ftonard)ie, tote fie be*

ftanb, unb balbigen Aufbau ber inneren SScrfaffung

unb ©cmeinbefetbftftänbigfeit begehrten. 2K8 ben polt*

tifd) ©efdjeibteften gelang e3 ben Ungarn, fid) mit hen

Slriftofraten ju einigen. Sie meinten, ba$ e$ üjncn

nid)t nur um ©elbftftftänbigfeit Ungarns, foubern über*

fyaupt um Slnerfennung ber fjiftort|d)*politifd)cn 3nbt=

tübualität, b. 1). ber früheren 2lbet*oorrcd)tc unb ftän-

bifdjen ©lieberung ju tljun fei. darauff)in fd)lo§en
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ftd) btc Slriftofraten unb bk für ©elbftftänbtgfett einer

©peciafnationatität Defterreid)£ fdjmärmenben Somite*

mttgtteber ben Ungarn an, bie ftd) fomit eine SDtefjr*

ijeit ber (Stimmen (inerten, roefc^c üorneljmltd) ifjren

3*r>ecfen Metten mußte, ba fie jebenfaflS ba% Harfte

Stet unter bitten öor Slugen Ratten. 3U Den @timm=

füfjrern ber Ungarn gehörten Me Magnaten (S^edjen,

23arfoqn, Stnbraf^t, 9lpüonüt, 9ftaj(atf) unb

©jögijenH WH güljrer ber geubaten, bk mit

ifmen einen foft geflogen, galt ber ©raf g l a m=

9ftartinits. liefen fdjfoß fidt) nod) ein Xfyeit ber

(Slerifafen unb (Sübflaoen an. — 21(3 <£timmfüf)rer

ber anberen Partei geigten ftd) ber ißürgermeifter Dr.

$ctn, grctfycrr öon £id)tenfet$ unb Dr. (Straßer.

2lm 10. September erft fonnten bk <Si£ungen

ttriebcr eröffnet merben unb fie folgten nun ununter*

brodjen bt^ jutn 27. 5ffie Soften be£ (StaarSfya u3=

fjalteS mürben eingeht fritiftrt unb öom Gomtte babei

btc entfprerfjenben Anträge gemalt. Die einzelnen

SRitgltcber nahmen babei ©elegenljeit, tfyre öerföntidjen

oft fulminanten ®ritifen ju üben, bie Regierung über

(Sinjelnee anzufragen, ben (Somiteanträgen it)rc befon=

bereu 3u f
ä

fc c beizufügen. Tic SSerfammlung faßte

alebann über jeben fünft ifyrcn 23efd)luß, meift nad)

Antrag be$ Komitee, ba$ in feiner Majorität fefyr

idjarfe gormutirungen gebraudjt fyattc.

2lber mefyr unb mefyr mürbe mit biefen früfun-
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qen be$ Staatsanwalt* eine jerfefeenbe förittf ber

allgemeinen gufiaabe bes Wid)* üerbunben, ba fid)

oon fxutje au$ Wien bie lleberjeugung aufgebrungen

fyattc, baß bic fittanjieften liebet DcfterrcidjS in beffeu

politijcfyen SQft-gftänben begränbet mären. Dnrd) biefc

oft fefyr fturmifdjen Debatten, geigte fxcf) immer Karer,

melden gtefoi nnb Sonbcrintercffcn bie Parteien i i

<Mcbeimen steuerten nnb tote menig Vertreter ber

allgemeinen 3utercffen Ccfterrcid)* nnb beä öfter--

reid)tfd)en 5$olf* im ütcidjsratf) fa$e«.

33ci (Gelegenheit ber Prüfung bee (Stars oom

\Snltueminifterinm jog ber Wtifyßxatfy Sttaager,

^räfibent ber Äronftäbtcr £anbel$fammcr, bie Sage

ber ^roteftanten Defterrcid)* in freimütiger SBeife

!)er»or.

Seine sJiebc, meld)e in großen 3»9en öic religio^

fen Sföiftftättbe in Oefterreid) tenn$eid)nete, enbigte

fd)üe§(id) in ben Antrag anf SRe&ifton beS CSoncorbatä,

worauf ber (Sarbinal 3tanfd)cr, «18 Stopfer beffelbcn

nad) mehreren £agen erft im Staube mar 511 ciliaren,

mic tt)örid)t unb oermegen ein foldjee Verlangen fei.

Die Majorität ber Ungarn nnb 2lbetigen fanb fid)

nid)t öcrautafjt, if)re fonft fo reid)üd) fließenben fdjönen

Sorte bei biefer Gelegenheit 3n ocrfdjmenbcn. Die

feubalcn ^ntereffen fd)ienen ©runb ju fjaben, bie clcri-

calen in befetjü^en.

Urbenfaftö mar co ber 9fci$$ratlj iDiaager, ber
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bei Gelegenheit ber Prüfung be3 $otisei=9)timfteriat=

(Etats jum erftenmat einem anberen großen Sttnfd)

be£ $olf£ 2iusbrucf gab. @r jprad) für bie freie

treffe.

<Sein Slntrag, bie treffe Don beut unmürbigen

Drucfe ju befreien, tljr ben gefc£lid)en iBoben lieber

ju geben nnb etwaigen Ucberfdjreitungen nadj ben

Tonnen be£ <2trafgefe£e$ nnb mittetft ber gefe£üd)en

Auflage unb geridjttidjen 23eftrafung 3U begegnen,

fanb merfmürbigertteife bei bitten, felbft bü ben 2lrtfto=

fraten Unterftü£ung, ja in einer fpäteren <St£ung

formutirte ber ®raf (Harn nad) $ortefung jene*

Zfyüiv bce> ßomiteberidjt*, worin ,M$ Uebernmdjern"

ber 2(bminiftration in aften geigen De* öffenttidjcn

l'ebene bebanert wirb, fogar folgenben 3u fa£ : SÖir

ieljen ferner, ba$ fid) anf einem ber widjtigften ©ebicte

bes gciftigen ÖebenS, jenem ber treffe überhaupt unb

ber periobifdjen treffe inSbefonbere, bie abminiftratioen

93ca6rege(u mit ben rid)tertid)en gnnctioncn bergeftatt

begegnen unb burd) freuten, bag fie jene fixere (BvciVy

(inte oermiffen (äffen, meiere ein gefc£(id)es ©infdjreiten

öon ttnftfürüdjcm 23orgef)cu fdjetber. 23ei ber 2ötdj-

tigfett unb 23ebcutung ber treffe unb bü ben 23ebenfcu,

toe(d)e aus beut Abgänge emeö gefid}crten ^Recrjtc^n*

ftanbeö für btefelbe unb in weiterer Oiücftinrfitng für

ba$ öffentlidjc i^oljl ermädjft, ftettt fid) bie gefe£(id)e

Otcgedtng ber ^regn ert) ältn iffe um fo entfdjiebener
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als ein mtaött>et8bareg ©ebürfnijj fyercmS, alo bie

beüorfteljenbe Gnttnncfcfang beö öffentlichen £eben3 üon

einer freien ^Bewegung ber treffe unjertrennlidj erfdjeint.

©er {Keitf)§rartj ftimmte einmütig bafür, fogar

ber Sarbinaf 9? auf dj er fd)(o§ fid) Don biefem 23e=

fd)htß nict)t aue; bocl) muß man hierbei bemerken,

ba$ bie Ungarn unb Slriftolraten ifyre befonberen

©rünbe Ratten, für bie „Regelung ber ^$reß t> ert) ättn iff

e

/J

nid)t für bie „greifet ber treffe" ju ftimmen.

©en £)öf)eüunft ber 9?ciri)3tag$üerl)anMuugcn

bitbete ber fogenannte sl?rincipi enfampf, bie ©e*

batte über bie im äRajorttätS* unb SDcinoritätSberiet

aufgehellten ©rmtbfä|e, nad) benen Defterrcid) am

beften unb gtücfüdjften $u regieren fein mürbe.

©ie Majorität t)atte näintid) folgenbe Qbtcn tnU

nncfelt: 3>nbem ba& (Eomite bie oerfdjicbenen Staate-

t>oranfd)läge einer ernften unb eingcfjenben Prüfung

unterzogen unb fjterburcr) ®efcgenl)cit gefunben ljat,

im Sinne feines grunb[äfeüd)cn S3efd)fuffeÖ nnd) jene

Ijöfjeren Momente in'S Sfage 31t faffen, burd) tneldje

eine gcbctt)tid)c B 1^1111^ Der Sftonartfjie bebiugt ift,

fann e$ nidjt umljiu, am Sd)(uße unb nie Srgebnifj

feiner Prüfungen bem fyof)en $Reid)eratl)c gegenüber

bie tiefgefühlte unb rcidjlid) erlogene Ucbcr^cugung

aue^ufpredjen, ba§ biefe gebciljtid)e $u fünft

burd)ba$ je£t befteljenbe Softem ber inneren
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Organ tfation ber üDtouard) ic web er gefiebert

n o d) geförbert e r f d) c i n t.

33on öiefer Ueberjeugung geleitet tarnt baS (iomtte

bte Kräftigung unb Sicherung beo SBerbanbeä ber

Vänber ber öftcrrcid)ifd)ett 9Jconarcf)ic unb itjrer too^U

oerftanbenen pofitifdjen @tnr)ett n t dj t in b e r 3 g n o*

riruttg ber (jiftorif d)*politif djen 3ttbtot*

b u a ü t ä t 1 1) r c r e i

n

i e tu e n SSeftanbtljeile,

nid)t tu einer rein äußerlichen ®leid)förmigfeit ober

in 33efeittguitg aller fjiftorifdjen 8lnfnü!pfnng3}mnfte

ftnben — je lebhafter unb tiefgcnmrjelter bic Sln^äng*

lidjfeit ber SBötfcr ber öftcrrcid)ifd)cu sDconard)ie an

it)re gefd)id)tlid)en unb nationalen Erinnerungen, au

Onftitutionen ift, je inniger fict) biefe 2lttl)äng{id)feit

mit ben eöelften (Sigcnfdmfteu bec SSoffSdjarafterS

unb mit beu erfyabeitftett gcfd)id)tlid)en Erinnerungen

bee ©efammtreidjee ebenfo tüte feiner einzelnen öänbcr

oerfnüpft, befto fefter unb inniger wirb baä Süewb

werben, meidjee ftc alle uinfd)lingt, wenn eine lucifc

unb mutfyootle ^otitif bic
s#nforberungen ber Kraft

unb Einheit be^ 9?eid)eS mit ben berechtigten @toe*

bungen feiner einzelnen Xt)et(e in Einffang gu bringen,

biefe als (ebenäfräftige ©tttfce be3 ©angen — bat

i^cjammtreid) als fdjü^enbc (Garantie be$ :8cftanbe8

fein er einzelnen Xfyeilc auf$ufäffen unb ju eiitioicfctu

t>erftet)t.

Eben fo wenig tonnte tä beut Eontitc entgegen,
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toie bice fdjon bei Prüfung ber £f}cilt>oranfd)täge

auegefprodjen würbe, üa$ innerhalb bet beft-e*

\) e n b e n 2>t) ft c in $ fi d) feine c r l) e b t i d) e n £ v

fparunge n erzielen 1 a ff e n, bajj biefe nur ba

burd) erreicht merben tonnen, wenn bte ocrfdjicbencn

Räuber fclbft an ber 93ertoalrung iorcr tfagelegenfyetten

Xfyeil nehmen.

3Beit mefjt aber nod) ale blo* finanzielle ©rünbe

fpriebt für eine äljnlidic £l)eifnal)me bic unoerfennbare

Safyrfycit, ba$, nur menu biefe Xtjeilnafymc im 2ßegc

$roccfntä§iger Qflftifttttanen m€ Vcbcn gerufen unb gc*

regelt mirb, jener (Erfdjiaffung be$ öffentlichen Reifte«

begegnet merben tarnt, lueldje bic moralifdic .traft ber

Staaten (ät)int unb r»crnid)tct.

Soli jebod) eine äl)nlid)e Beteiligung ber Vänber

an ben öffentlichen 2lngetegenl)eiten in'* lieben treten,

fo fann bicä nur mit Sfafnüpfung an früher be^

ftanbene Qnftitutionen gefdjefycn, ^a e8 immer*

f)ht fdjroierig bleibt, (ebensträftige formen ber Sclbft*

oermaltung aufjuftcüen unb fic mit einem entfprcd)cn=

ben ©eift yu beleben, mo leine äl)nlid)en Sfofnüpfunge-

punftc üorfyanbcn finb
;

[ebenfalls aber bürftc ee un--

mögtid) fein, ein roafjrce öffentliche* Vcbcn, eine ernft*

gemeinte Sclbftoenoaltung mit ^gnorirung bcrfelbeu

bort in begrünben, roo fic in ben ®cfüt)lcn unb lieber*

Beugungen nod) ungcfdjmädtf fortleben.

remgemän finbet fid) ba« (Somitc Dcran(a§t, als
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(Snbergebnig ber Prüfung be§ (Btaateüoranfc&lageS imb

einer barauf geftüfcten (Sttnägung bes moralifdjen unb

materiellen 3uftcmbe$ ber SJconardu'e feine Ueberjeu*

gnng in golgenbem au^ufpredjen

:

Die Kräftigung unb gcbcit)ttct)e ($nürücMung ber

3Ronard)te err)etfct)t bte Slnerfennung ber htftortfdt)^

polittfdjen 3>ttbtöibualität ber einzelnen Räuber, inner-

halb toetdjer bie naturgemäße (Sntmicfetung unb gör*

berung ber Derfdu'ebenen etamm-^catio n ali tat en

gur ©eltung $u bringen ift, unb bie Vertnüpfung

biefer Anerkennung mit ben Slnforberungen unb ben

iBebingniffen be£ gefammtftaatftdjen $erbanbee, bem*

nad), bei prinzipieller @(eid)fteKung aller Räuber

ber SDconardjie, foinor)( bie Ancrfcnuung unb iöegrün^-

bung tr)rer Autonomie in ber Slbminiftration unb

inneren l'cgiMotion, als aud) bie befinitiöe geftfrellung

(Sicherung unb Vertretung tl)rcc> gemeinfamen ftaatS*

recf)t(icbcn
s£crbanbce\

Xicfe ftaatsred)tlid)c Regelung faun aber tfjrc

örgänjung nur burd) bie iiMcberbelcbung lebenskräftiger

munizipaler ^nftituionen im ©inne einer ernftgcmcin=

ten (Selb ftt> er Gattung auf bem ab min ift ra^

tiöen gelbe finben, unb ade biefe Maßregeln werben

ifyr 3ic( nur bann erreidjen, toenn fie burd) bie mög=

lidjfte Anknüpfung an bie
f
ruf) er beftanbenen

3nftitutioncn unb 3i etf)te$uftänbc unb bereu

Ausgletdntng unb Verbinbuug mit ben Anforberungeu
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aller gur (Geltung gelangten polittfdjen nnb gefett-

fcfyaftiidjen gactoren ben Ueberjeugungcn nnb $Red)t$=

anfgaumigen bei* einzelnen öänber geredjt werben,

nnb bic im ^ntcreffe be£ ©efammtoerbanbeS gebotenen

5)cobificationen eben in jenen großen politifdjcu sJtotf)=

menbigt'eiten it)re unbeftreibare ' SSegrünbung finben,

bereit Slnerfennnng ficf) feines ber £änber ber 9Dcmtard)ie

cntjtcfjcn tan.

SBiemoljt biee TOcnftüd fid) in fet)r gcljemutifc

üollen 2fa8brücfen oon „Ijiftorifdjcr ^Berechtigung" nnb

„2lnerfennung ber I)iftorifa>potitifd)cn 3nbiöibuatität"

ergebt, fo lenktet bod) ba$ ©onberintereffe ber arifto--

fratifcr)cn Partei aus ber ttmfjüfltmg beftedjenber

trafen genugfam fyeroor. £)ie alten Stäube tttoeß

moberuifirt, bamit dllafyt gegen bic ®rone burdj 2lb*

fonberung ber einzelnen Sauber, §errfdmft über bac

fteucrpflidjtigc 33off, bas im 2Xbct üorncf)m(id) feine

2ßof)ltf}ätcr 31t erfennen f)abe — ba§ ift baö Gterippc

biefcö rofnmente, inbem bic tobgegebenen 3bccn

mot)t bic einer Keinen, aber mädjttgen Partei, bod)

nimmer bic be$ öftcrrcid)ifd)cn 23ott'ö . fein tonnten.

£)afj bic Ungarn in alten biefen allgemein umfd)ric=

benen Stnfftcllnngen it)rc 3ntcrcffen oornct)mtid) Der*

treten fatjen, mar flar; fic Ratten mir if»re €>ad)e

brappirt, um mit ^ilfe ber 2lbel8partei bic 9>M)d)cit

ber 9ieid)$ratr)fttinmcn befto fixerer $u erzielen, toaö

giocifcttjaft gemefen märe, meun fic offen bic is3icbcr=
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fjerftellung ber alten SBerfaffung Ungarn* auegefprocrjen

hätten. —
Tie Minorität im (Sinunb$roan$iger*Gomite

ijatte if)rc ®ebanfen barüber, toie OeftcrreidjS 23er*

faffung am beften ju geftalteu fei, ebenfalls entmicfett

«Sic bat, ba$ @e. äftajcftät au* eigener 3Nad)tt)0Ü-

fommcnfjeit altergnäbigft geritten motte, jene 3nftitu*

tionen in baö &bctt ju rufen, burcfr welche bei mög-

licrjftcr £ntroicfe£ung freien ©elbftöcuroaltunge'

redjtein allen ^ronlänberu unbbeiDoÜ-

ftänbiger 2ßal)rung ber tSinfjeit beö fteidjes

nnb ber Regulation, foroie ber £re cutis-

gemalt ber Regierung, bann bei m i r f f
a m c r

unb unabhängiger (So n trolle bc* Staate

t) o u e fi a 1 1 e e alle 3;

n ter effen b er 33eo ölf cru u g

in ber Commune, im Vaubtagc unö im 9tcid)*ratl)e

i b r e geeignete N
i> c r t r c t u n g finben.

2fad) biefev Slftcnftütf ergebt fidj in fet)r genuin-

beneu Sluebrüct'cn unb mad)t ben ©nbrud ber Unf'lar-

ijeit. Die Süufdje barin flttb fo allgemein gehalten,

bafc enttücber bie fturdjt, mit ber epradje t)err>or$u-

treten, ober bie llnfidierl)eit ber polirifdjen Sbceu bei

ber ^Ibfaffung berfclben maßgebenb gciuefcn fein mußten.

SB&afyrcnb ba* ÜftaioritätSgutadjten bodj immerhin

etmae ^eftimmtee im $intcrgrunbe t)at, fdjroauft bas

TOnoritäteDotum in ber SBcjcicfynung beffen, ums ee

wünfdjt.
sJ#an tann fi$ SUlee babei beuten, ©täube
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mit tficidisconftitntion. Dicfe Unbcftimmtljctt mar

Don §aufc an$ ein politifdier genfer, benn bte Mino-

rität im Gentrnm trieb babnrd) alle 2d)roanfenben

im *Ketd)eratt), Die £w(t fugten, auf bte anbcre (Seite.

Ueberbteä jäijite bie üßc^eit bie glän^cnbften

unb erfahrenden ^ebtier. ©raf Sjecfyen, ber $$e-

rid)terftattcr ber Majorität im CEomtte, entroidelte in

einer bcftcdjenbcn iRcbc bte Motioc bc$ Majoritäten

antragen, (Sa: furad) für bie Selbftftänbtgteit Ungarns

unb bie ^Berechtigung ber Derfd)icbenen Nationalitäten

unb beö (jtftortfcfyeu öänberbegriffS. Tae tncrbe

Cefterreid) fräftig machen nnb „&raft gibt Oced)t.'
4

9cid)t minber eifrig fpractj ber ^meite ^eridjterftatter

nnb Äußrer ber Wxföpaxtü, ©raf (Slam, für bat

©ntadjten ber (iomitemefyrfyeit. (§r führte aue, baß

ba$ -23cnmjHfetn f)tftorifd)=polittfd)er \nbioibualität

ntdjt aitefcjlic&ttdj bae (sigentfyum Ungarn*, fonbern

allen öfterreidjifdjen l'änbern eigen fei. £iefee t>ifto=

rtfdjc @efül)l muffe bafyer gefront merben, unb bae

motte ber Majoritäteantrag. Die früheren ^uftänöe

braudjten nid)t einfad) roicbcr fycrgcftettt $u mcrben,

benn bk gcit ()abe gelehrt, bau man rcformircn muffe;

aber ba$ Meiftc baoon, befonbers bie SBorodjte bes

s#bele muffe man roieber anerfcnnen, um Cefterreid)*

innere ©cftaltung fyeilfam $u madjen.

Dr. £)ctn, 33ertd}tcrftattcr ber Minorität im

liomite ücrtljctbigte bagegen feinen Antrag. Sr nannte
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Um feljr Kar unb ftellte a(8 leitenben ©ebcmfcn bes*

felben auf, baß bie ©emeinbcn unb Sänbcr an ber

©taatsüerroalrung fidj beteiligen unb bte (Stimmen

ber Untertanen im 9?att)e ber Regierung ©efyör ttnb

Söerücffidjttgung finben fotlen. SDeSfjalb möge ber

Äaifer ^nftittttionen in'S Seben rufen, „burd) rceld)c

bü mögltcr)fter (Sntnntfelung freien ©elbfiüerroaltungS*

recr)tee in allen tronlänbcrn unb bei üoflftänbigcr

2Baf)rung ber (*inl)eit be^ 9^eidt)eö unb ber Legislation,

foroie ber (§recutit»gcma(t bcr Regierung alle 3fttereffen

ber £3er>ölfcrung tu ber ©emeinbc, int Öanbtage unb

im 9^eid)eratr)e ir)re geeignete SBertretung finben roör*

ben." Stfs iljnt nun fpätcr bic Majorität adjfeljudenb

öorroarf, er bcfd)önigc eine $Rcpräfcutatiö = 33cr*

faffung, proteftirte ber >Kcid)srat() §cin im Tanten

ber Minorität ber 2lrt bagegen, als Ijatte man if)m

einen §od)t>erratf) äugcmutfjct. SQZit biefer (srf'lärung

fiel aud) jebe 33ebeutung feines Antrages 51t 23obcn,

benn nun mußte man üoflenbS nid)t, ttm8 er verlangte.

bitten in biefem &ampf bcr ariftofratifdjen ü)k-

joritat unb ber fdjeuen ©taatesöcrfedjter ber Minorität

trat abermals ber 9Wcf)sratf) üftaager als bcrjenige

auf, raetdjer ben 2Büufd)cu unb ßmpftnbungcn bcr

öftcrreid)tfcf)cn Nation im (Großen, roie fd)on mcfjrfad)

fo aud) bei biefer ©elegcr.ljeit einen freien, männlichen

^lusbrucf gab. Gr Ijatte bereits, nadjbem ba$ Somtte

feinen büfteren 23erid)t über bic finanzielle Lage be$
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©taat£ gehalten, auf bie fofortige Verleihung einer

SReidjtfDerfaffung, atS auf ba8 einige nnrffame

bittet ber Slbfjtifc gettnefett. (St taut jefct sunt 3^nt

ber 2(riftofraten unb jum ©djrccfcn ber ©enoffcn be3

Dr. «gern barauf präd. (Sr f^rad) unumrounben aus

„<Sc, Sftajeftät ber tat f er gcrufye au3

eigener $1 a d) töo (I f omni en fycit feinen SB öl*

fern eine töcpräf cnttö-SSerf affung ju üer=

leiten, burd) roetdje bei möglicfyfter (*nttr>icfeutng

freien ©clbftöcrtt)alrung$red)teö in aßen Äronfänbem,

bei mögüdjftcr £3crücffid)tigung r)iftortfcr)er Xrabitionett

unb munieipater (Einrichtungen in ben einzelnen £än*

berrt, bei mögtidjfter Satyrung ber ©tcid)bcrcd)tigung

ade 3ntcreffen ber 33eüö(fermtg in ber Commune, int

Vanbtage unb im $tod)öratt)e burd) freigeraäf)(tc

2lbgeorbnetc if)r e geeignete Vertretung

finben."

Tic Sirt'ung biefer 2£orte mar außerorbeutüd).

3»e mofyltfjucnber fie an baS £)l)r ber Nation fdjhtgen,

bie längft toieber afte Hoffnungen begraben fyatte, unb

je meljr ber größte Xr)eit ber Öcbübcteu alter Öänber

Ocfterrcidjä in biefem $3egcf)r feine fjeigcftcn SBünfdje

au^gcbrüd't faub, befto fd)cncr und) bie Sftmorttät uor

beut SDhttf) biefeS brauen SRanneö jttrücf. ÜDaö arifto*

fratifdjc (Element, in ben gcfjeimftcn Sünfdjen burd)

bie$ Vertatigen 3ttaager8 oertetjt, fiel gereift über ben

im ^cidjeratl) faft einzeln ftcfjcnbcn, r>on ben §0130:1

J? eU m u 1 1), Oefierreitlj« Sef}iia()re. tl. lö
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beg SSoIfö aber plö§(id) umringten Wlaxm uub fie§

in ber $i£e beö Kampfes bie SDcaSfe fallen, gürft

(Salm nannte ba3 SBcgefjr einer &iepräfeutatio=23er*

faffung ÜtottecMlklcfcffdje (Stragenpotttif ; Mc gange

Sfciftofratie pcfte öorneljtn bk 21cl)fetu über tiefe tibe=

rale Xfjcorie; ®raf De o ft 1 3 f)ielt fogar bte SDfonardjic

für bebrofjt. Unter allen SRetdjSrätljen trat nur ber

greifen t>on 8id}tenfe(S bem SRaager'fdjen Antrag,

in getotffer $infid)t roenigfrens, bei.

£)aS föefuttat tiefes Antrages 2ftaager'$ mar:

$ofjnfad)en ber SDcagöareu, gußfdjarren ber $aüalicre,

Räuspern ber geiftltcr)en §erren, verlegenes öädjeftt

ber ^Beamten, (M'tärung bee> Gn#fjer$og3 sßräftbenten,

baß biefer Antrag ale eine Ueberfdjrettung bei* SBefug*

niffe be$ 9faid)Sratl}6 nidjt $ur -DtSfuffton t'ommen

fönne. — $m - anb fanb w mtüionenfad)e$ <id)o.

21m 27. September erfolgte enblid) bk Ibftim*

mung über bte betten (Eomireanträgc. SDa$ Siefuftat

berfetben fjatte man fd)on lange Dörfer getougt Der

2}anoritätCHintrag mürbe t> ermorf cn, bat Sßotum

ber Majorität mit einem giemlidj umoefcntlidjeu Slmen*

bement bcö trafen Stocfau angenommen. 2lber fjtnter

biefer 23cel)rl)cit im 9teid)£ratl) ftanb nidjt bte 2Dcefn*=

fjett Defrcrreidjs, fontern fte ftanb fjtnter beut Sftann

SDtaagcr, ber in biefer Ipfjcn £ürperfd)aft üereingelt

mar. ©erabc bejjfjalb aber r)atte tiefe (rine Stimme

ein aujjerorbcntfidjce ®en>id)t gehabt. —
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<So befdjränfte ftd) bie Söirfung be$ 9?eidj«frntlj8

auf mct ©crebe, @d)mäf)ungcn unb böfe ^rittfen,

unb auf ein Sßotüm, in ba§ £)eftcrreid)e> SSoIl im

©rofjen ntcfjt einftimmte. Sdjöpferifdje ®ebcmfen unb

pofitioc Saaten brachte er nid)t $u Sage, Hoffnungen

für bie 9ftonard)ie ermeefte er feine, für hie Regelung

ber oon tr)nt fo fdjarf fritifirten ginan^uftänbe nod)

weniger ; benn bie Prüfung be£ ©ubgets mar immer

oberf(äd)ltcf), menn e6 bie 2(riftofraten fo münfcfytcu,

ofyne gadjfcnntnig im allgemeinen unb am aKermenig-

ften gab ftc Mittel $ur SBefferung an bie «ganb.

2(m 29. September fd)(o§ ber $aifer ben 9?eid)S*

ratf). —
2lu3 ben SSerfjanbfungett beö ^Hetrfjeratl)^ mußte

nun in 23a(be ein pofitiücö 9?efu(rat bejügltd) ber

Crgauifarion DefterreidjS fjeroorgcljen, füllten bie (Sin*

Berufung biefer $ö£perftfjaft unb ba§ faifertidje patent

üom 5. dlläv] 1860 überhaupt meljr a(ö eine formelle

SBebeutung Ijabcn. Senn irgenb eine Ungemißbeit in

ber 53cüö(f'crung obmaften fonnte, fo mar e8 barüber,

ob bie Regierung beut 2ftajorität$üotum ober ben 3beeu

ber Minorität, möglicher Seife bis gur §öl)e bco

äflaager'fdjen Antrag« SRedjnung tragen mürbe. &a£

8anb, obmob( ofjne redjteS Vertrauen, ermartete räg(id)

bie aflerfyödjften ^unbgebungeu; überall unb befonbere

in Ungarn geigte ftcf» eine (9äm*ung im 33o(fe, bie

lehrte, ba§ feine £tit m?ty ju ocrlierett fei.

15*



— 228 —

(Snbüd) am 21. Dctober, an bemfetben Xag, an

bent bcr taifer nad) Sarfcfyau reifte, erfdjienen bk

äafylrcicfyen SIctenftücfe ft>e(d)e bte Drganifation £)efter=

rcitfje tninbeftenS in ifyren ©runbjügen feftfteßten. Slüe

bte £)ofmnente maren öom 20. Dctober batirt. (Stn=

geleitet mürben biefelben burd) ein fatferlidjeS $cani=

feft, meldjee ein auf ©runblage bcr pragmatifdjen

Sanction erlaffeueo ^Diplom einführte, £)affetbe

foflre für bie ^tegierungSuadjfolger binbcnb fein, bei

jebem £Ijronn)ed)fcl an bie Sänber ausgefertigt unb

in bie £anbeSgefe£e eingetragen werben. £)a3 Diplom

üerfünbete, ba§ bk gefei^gebenbe ©emalt fünftig nur

unter üDcittoirfung bcr öanbtagc unb beS $Reid)Sratf)e

ausgeführt tuerben foü. SDer ßompctcnj be8 9?etd)g;

ratfys mürben bie gtnanjen beS ©cfammtftaateS

Übermiefen unb feine bisherigen iöcfngniffe ttmrben

bebeutenb erweitert. £)ie Sfafnaljme neuer, bk (Eon*

oertirung beftefyenbcr 2lnleü)en, bk 23e(aftung unb

Veräußerung unbcmegtidjen (Staatseigentums maren

fortan oon ber 3«f^mmun 9 öe* ^eid)Sratf)S abhängig.

£)aS 3oft«, Wün^, ®etb* unb (Erebitmefen, bk ®runb*

fäfce beS $tüübari?&tftn$, f
onne °^ e oe^ WH S&k*

grapfyen^ unb (Sifenbar)ntnefene maren nur unter $RiU

mirfung bee $Reid)Srat()£ 31t befjanbcln. £)te übrigen

©egenftänbc ber ®efet^gebung gehörten gur Gompetenj

ber einzelnen 2 an

b

tage, unb jroar für Ungarn ofjne

Vorbehalt unb SluSnafyme. 2BaS bk ®efefcgebung
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für bic übrigen Sänber betraf, bei benen bisher eine

gemeinfamc SÖcfjanblung ftattfanb, fo fonnten gemiffe

3lngelegensten burdj bie Regierung ober auf SBunfct)

ber betreffenben Sanbtage and) bem 9reid)Sratt) über*

miefen werben, an beffen 23erf)anblungen bann bic

uugarifdjen SJtttglieber ntcr)t tljeUnaljmen. — 3m £u*

fammenl)ange hiermit mürben buref) eine golge üon

§anbfd) reiben be$ föriferS hk üDciniftcrien ber

3ufti$, beS Guttue nnb beS Qnnern als allgemeine

ßentratftcüen aufgehoben; bie §offan$teien für Ungarn

nnb für (Siebenbürgen mürben mieberfjergeftellt. £er

ungarifcfje .Ooffanjlcr mürbe üDiitgtieb be8 2Dcinifter=

ratrjeS, £)ie oberfte Leitung ber abmimftratiö-poli«

tifdjen Angelegenheiten ber nid)t ungarifcfjen Sänber

mürbe einem neben bem gefammtftaatlidjen SJftmftet*

rarr) einjuridjtenben „(Staateminifrerium" jugemiefen.

Ü)er ©taateminifter Ijatte jugletd) @H? *m ÜKtntfter*

ratt). gerner marb bie 3»fttg für alte ntcr)t itngci*

rifdjen Sauber burd) ben $räfibenten beS (SaffattonS*

fjofeS, bie oo(f$rcirrr]fd)aft(id)cn nnb §anbel$tntereffen

mürben burd) ben £anbe($mtmftcr im 2D^tntfterratr)e

oertreten. (§8 marb ferner ein 9tatf) bc$ öffentlichen

Unterrichte gebitbet, me(d)er bem üUftntfterratl) nnb

ben abminiftratioen SSeljörben 51t bienen t)atte.

!Die 3arjl ^ er buvfy bie Sanbtagc 31t entfen*

benben $ei d)erötr) e, mc(d)c im SSerljäftmß ber 9M*
befmung ber einzelnen Sänber, ber 33er>ötfcrung nnb
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bet iöeftcueruug $u oertfteiten roaren, warb auf (Ein*

tjunoert erfyöfyr. Segen Drganifation ber nicfjt unga*

rifdjen £änber roarb ber Staat^minifter angeroiefen,

einen umfafienbcn (Entwurf auf ©runblgae ber Selbft*

üermattung in ©emeinben, Greifen unb iÖe^irfen r>or*

zulegen, tie Vertretung aller Waffen unb Jntereffen

bei ben 2anbtagcn roarb au*gefprod)cn unb eine als*

balbige Vorlage ber £anbe*orbnungen nacf; biefen

$runbfat$en mit mögudjfter iBefcfyteunigung ber (Ein*

berufung ber £anbtage anbefofjlen. ©raf ®olud)oro*

fft rourbe 3um ,/^taatominifter'' ernannt; ber (EultuS*

minifter G)raf Z f) u n, ber 3i lf^5m ^n M"ter ®ra? ^ a'

bazbt) unb ber ^olijciminiftcr grcÜjerr üon Xljierrt)

fdjieben au«. Dagegen roarb ©enerat oon Degen*

felb proDtfovifdjer, balb barauf bcfinitioer SriegS*

minifter, ®raf @ 3 c d) e n Minifter otyne Portefeuille,

greifen* oon 2)cecfert) ^oujeiminifter, 8ectioned)ef

Gaffer Minifter unb interimiftifdjer Leiter ber 3ufti$*

angelegenfjeiten, 23aron DcicolauS Van ungarifcrjer

,§offan$(er, 9?eicrjSratf) S$ögönt)i ynciter Aooffanjier

unb ©eneral iöenebef Armeefommanbant in Italien.

$3ie ftcr) erroarten lie§, roar man üor Allem ^ar=

auf bebaut geroefcn, Ungarn ju befriebigen. <X)ie

auswärtigen Angelegenheiten, bat §eerroefen unb Vit

Sinanjen blieben allein bem ©efammrftaat vorbehalten,

in allen übrigen 29e$ief)ungen roarb bic Autonomie
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Ungarns fyergefieftt nnb auf bie alte Gonftitutton mög*

tidjft $urüdgegangen.

SBenn an unb für fidj fd)on biefe 23crförperung

bcr .öaupttbeen bcr 9tcid)Smajorität im SSolfe feine

großen ©tympatfjien finben tonnte, fo üe§ hk fidjt*

lic^c 23cgünftigung Ungarns, rocldics mieber bas alte

$önigrcitf) mnrbe, überbieo nod) ein bitteres* ©cfü^t

in ben iÖenölfcnmgen bcr anbeten Äronlönbcr jurücf.

5Iu$ ben patenten com 20. October ging genugfam

fyernor, baj$ bie ehtjnfefcenben Öanbtage ber außer*

ungari'djcu ^roninjen in %llä)t$ felbft ben befcfyeibenen

Hoffnungen auf eine freie l'anbesnertretung entfpredjen

mürben unb ber SRetdjSratfj, als ein bloßer SfoSfdjujj

ber t» erfdu'ebenen £anbtage, fer^roertier) mit bem 23otfe

einen innigen 3ufammenl)ang fjaben bürfte. ®(eid)mol)l

jal) man bem Derfprodjenen „balbigen örlaß" ber ein*

feinen £anbcSftatutc mit einer gemiffen ©pannung

entgegen, meniger al£ erneuerter §offnung, alß um

©emitffjeit über bie Söefugniffe ber ßanbrage unb be$

SHeid)sratf)S ju erhalten.

iöalb erfdjienen nun aud) hk Öanbcsftatute für

einzelne tontönber. Sie riefen im Sittgemeinen nur

bie alten ^oftulatenlanbtagc in'« Beben unb bie Nation

mies fie bafjer falt jurücf. gür biefen (Eonftttuttona*

USmuS fonnte man ftcrj nidjt ermärmen. —
9cadj ber ^ublicirnng ber nter erften Raubes*

ftatute trat eine *ßaufe ein, gleidjfam aU motte bit
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Regierung abwarten, ob fid) bie böfe (Stimmung im

£anbe über btefe traurigen (Sd)öüfungen bee 9ftini=

fteriume ntdjt änbern mürbe, ober ate jögcre fie, in

ber ^ubücirung ber anbercn (Statute, ben öcröffent-

ücfjten fdjaMoncmnäßig nadjgcbitbet, oorjugeljen. 3n

ber £fyat mud)3 bie ^i§ftimmung in Defterreid) oon

£ag $u Xag; man füllte fid) in ben geredjteftcn Er*

Wartungen bitter getäufcfyt, unb btefe neue $ränfung

nad) fo oielen rief enbtid) bie ^unjetn ber Erbitterung

auf bit Stirn beö gutmüu)igften unb loüatften 33o(lö.

£)te lange, bange gurdjt öor ©ematt fdjwanb, man

f)ob bie ©ttrtt auf mie ein üDtann, ber greifyeit mürbig

unb ent[d)(offen, fie ju erringen. — 33on £anb $u

£anb, oon ©tabt 311 ©tabt trug fid) jene Serocgung

ber (Betfter fort, bie großen £rifen oorangefyt. Die

treffe fdjritt mutt)ig, in ber -Ocmptftabt mie in ben

^rooinjen, mit ber 23ertl)cibiguug bee $Red)t* bee

33olfee ooran; fie magte anzufragen, ju marnen, ju

fritifiren, ju forbern; fie lieg ben ®cift ber 3cit ben

erften Sirbel auf ber Sturmtrommet fdjtagen unb

befäjmor bie Regierung attetjt ju jögern, bie ce ju

fpät fei. 3^re Haltung unter ben unffaren ©efc^cn

unb unter ben proüiforifcfyen guftänben *üar f>öct)ften

£obee mertf); fo 3D^aB unb giet 31t Ratten bei fo üie(

Sntfd)iebcnf)eit, unb fo altgemein, bice ©djaufpiet ift

nid)t oft gegeben roorben.

Die Oppofition gegen bk ?anbeeftatute gewann
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aber and} pofitiüen iöobcn: ber paffioe Söiberftanb

lebte auf. Die ©emeinbeoertretungen, üoran bte üon

^allein unb (Salzburg, erflarten fidj bereite fd}on in

feierlichen 33efd)lüffen für incompetent, Sagten oorju*

nehmen, ba fie, ©efd)öpfe ber 53acr)'fct)en Sßiflfür,

fid) feit 3al)rcn fdjcm ntct)t mefyr als bte berechtigten

Repräsentanten ber ©emeinben an$ufer)en üermögen.

5Me treffe fdjtug Ijierju abermals ben Saft unb for*

berte ba$ ©tabion'fdje ©emcinbcgefe£ Don 1849, ja

fogar bte ÖanbcSöcrfaffmtgcu tum 1849, bte nodj gu

$itd)t beftänben. Sludj brang ber Ruf nad) einem

Rcidjstag ber beutfdHIamfdjen Sauber, al§ ©cgenge*

md)t 31t bem ungarifdjen Sanbtag, mein* unb mefyr

burd) bk öerfdn'ebenen Stimmen Ijinbitrd), unb SltteS

erwies, ba% and) in Defterreid) bte Bewegung Diel

weiter fei, aU ba# bte ^Regierung in tt)rer fparfamen

33ebäd)tigfeit fie nodj 51t fjemmen unb abjitftfittmdjen

öcrmodjte.

Um menigftenS ein allgemeines unb mädjtig

Ijerantrctcnbce Verfangen 31t befriebigen, erlieg ba$

©taatsmimftcrium am 26. Rcwember eine liberale,

mit 5luSnal)me öon Ungarn unb ©alijicn, in Defter*

reid) giltige 3Serorbnung b,inftd)tlid) ber 33 mahnte
öon neuen SBaljten für bte ©emetnbeöer*

tretungen.

£)a$ .giigeftänbnifj ^am lieber, wie alle, fo fpät,

ba$ eS nirgcnbS £anf t)erüorricf, weil e$ nicht mcfjr
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ben (Efjarafter ber greiroittigfeit, fonbcrn ber 9cott>

toenbigfeit an fid) trug.

(Sofort begannen nun bte (Einfettungen $u ben

neuen ®emeinberatlj$toaf)Ien in äffen ©tabten be6

9ieicf)$. Sof)t fließen fie fjie uttb ba auf bte ^lpatt)te

eines SBolf«, mefdjes feit $ef)n Qafjren enttäufd)t unb

gebrücft mürbe unb äffen (glauben an irgenb eine

beffere 3eit unb ein freieres ßeben fängft oerloren

fyattt. Sfber tut allgemeinen f)ob boef) jefct mieber ein

öffentficfjcS geben an unb t>k £>erofbe ber treffe fäum=

ten nidjt, baS SBoIf aus bem @djlaf unb ju £auf

pt rufen.

Ein micfjtigee föed)t Ijatte man fomit roieber er*

rungen; aber in mie greffem SBiberfprud) befanb ftcf)

bie freie ©emeinbetoaljt gegen bte ftänbifdjen Sauber

üertretungen ? Diefer ßroiefüaft mußte aufhören unb

aud) mit ben öanbeSfiatuteu, ben heften beö Söad)'<

fdjen @nftem«, gebrochen m erben, £)ap mar freiließ

aber nötfjig, ba$ SOciniftcrium feiner nicf)t met)r seit*

gemäßen iöcftanbtrjeüe beraubt §u miffen, eine *ßerfon

an ber ®pit?e ber Regierung ju feljen, bie Vertrauen

erroeefte unb £3ürge eines neuen erjftemS fei. £)ie

öffentliche ©timme bezeichnete §errn non ©djmerling

als ben regten Sftann, ber bie neue Sfera in JDefter*

retd) begrünben muffe; bie treffe tmüutirte tl)m alles

SDcögfidje unb üerfangte oon üjm affeS ©enfbare.

3n ber £Ijat ernannte ber ®aifer ben §emt üon
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Schmerling am 13. SDegember $um ©taatömimfier an

&tctk bee (trafen ®oludjon>$fi. 2(n bemfelbcn 13.

£e$ember marb and) £>crr öon Steuer jum gtnanj«

minifter ernannt.

Wati) bem (Stföeitten bc^ faifertidjen Diplom«

öom 20. Dctober 1860 fagte man, unb mit $Red}t,

tag tiefe« Diplom fid) jtoar für ein „etaatögrmtb*

gefefc" ausgebe, für ein „beftänbigee unb unroiber*

ruflidjeS" @taat$grunbgefe§, ba£ c$ aber in 2öabr=

fjett r)öct)ften^ für einen Stfaljmen anjufe^en fei, über

teffen 333 erttj bie fünftige Stofülluug cntfrfjeibcn werbe.

23ei bem Umftanbc, ba$ bie ÜDftmfter, als SBerfjeuge

be£ bisherigen 2lbfolutismuS, fein Vertrauen im ÜBolfe

befagen, mar es natürlid), baß man einen SQctnifter*

medjfel einzig unb allein für eine (Garantie ber norl)*

menbigen unb geroünfdjten Ausfüllung jene« 9?afnnen$

betrachtete, einen 9Jciniftertt>ecf)fcl aber, ber nid)t nur

eine SBeränberung ber ^erfonen, fonbern ber eine llm=

roanbelung beS ©Aftern § bebeute. «gjerr oon Sdjmer-

ling mürbe als ber geeignete Sttann angefefyen, bem

fonftitutionellen (Softem bk cnblidjc Ginfüljrung tu

SDefterreid) $u r>crfd)affen, baS Diplom am el)rtid)ften

mit^nljalt $u üerfeljen. (ES gab wenige Staatsmänner

in Oefterreid), gu beneu fid) baS fdjmer erfdjürtcrte

Vertrauen, ber le^te SRcft beffelben, nod) einmal empor-

heben oermod)te — §err öon Schmerling mar einer

Don beneu, meiere miubeften* feine im X)ienft be8



236

9lbfohtti$mue" aufgegangene Vergangenheit Ratten. @o

naljm man i(jn gern als ben fetter in ber 9totf) auf,

feierte bie g(ücfTid)e Sfyatentofigfeit feinet früheren

(Staat£mannetf)um$ in granffurt, ba$ biülomatifd)

alte kippen umfd)ifft ijattc, unb trug itym fooiet 93er*

trauen an, ba$ mefjr als gctt>öfinlid)e gäljigfeiten ba§u

gehörten, bemfclben einigermaßen 51t entfpredjen.

@S fragte ficf> nun, ob ba$ bisherige 9)cinifterium

nur burd) feine ^erfon bereichert roorben, ober ob,

tx>te bieS bei einem fo red)tfd)affenen unb r>orfid)tigen

Scanne au^unefymen mar, er felbft ba£ SBefen eines

SftimfteriumS auebrücfe? £)ie Erwartung, ba% nod)

mehrere ber alten SKätfje ber ®rone bem <ßerrn oon

©ohtdproeft nachfolgen unb an tljre «Stellen ®efin*

nungegenoffen be$ neuen äftratfterS treten mürben,

roarb inbeffen gctäufdjt, unb fo beruhigten fid) bie

©emittier einige Sage nad) ber Ernennung «Sinter*

üttg'ö bereite mit ber Ucber,cugmtg, ba§ nur ein

Soften neu 6efe|t unb ber fo f)od) gefeierte (Staate

mann fct)on nid)t met)r ber SRcmtt ber £age fei.

£)te Sfötrffamlett bea @taat3mtnifter8 oon ©dinier*

ling mußte unter ben obroaltenben Umftänben bei ber

§öt)e ber inneren Hufregung, ber fteigenben ©cfafjr,

cor allem au£ Saaten befielen. (£8 Rubelte ftdj

weniger barum, bie 9Monftituirung bie in'e steine

rjerab fogteid) fertig ju madjen, aH überhaupt erft

ben ©runb t)cr$ugcbcn, auf bem ber SBan beginnen tonnte.
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<Sd)ott am 23. £)qember r>eröffenttid)te t>k

„Siener 3 eitmt9" e *n föunbfdjrcibcn bcö $Ritter3

»on @d)merting an bte Statthalter.

Sie aucrfennenemertl) aud) bte offene ©pracfyc

in biefem 9tunbfd)reiben mar, ju läugncn mar bod)

nid)t, ba§ bas Programm in allen 9ftd)tungen ^u

menig tfjat, nm ben brängenben Slnforberungcn ber

©egenmart gu genügen. SaS in ben Dctobcr-Grlaffcn

Unbeftimmtes unb 3föeibeutige3 tag, e3 mar and) f>ier

$um großen £f)cil nid)t bnrd) reelle 23emillignng er=

}e£t morben; bk fid)tlid)c SBcrlcgcnfjctt, me(d)c im

-Octobcr auf bte Regierung brücftc, btieft aud) burd)

biefem an fd)önen Sorten rcid)e Programm. $)te

©runbredjte, beren Saljrung barin angefunbigt roirb,

maren mefyr tfteorettfdt) aitsgebrücft, als praftifd) for-

mulirt, nnb bies mar taum ein ©orjug. T)a& 9?unb--

fdjreiben erfannre ^mar, ma* juöörberft bic Religion

betrifft, an, baj$ baö gugeftänbnifj ber freien 9Migiono =

Übung natürliche Sonfequenjen auf bem ^Selbc burger*

lieber unb potitifdjer 23ered)tigung mit ftd) bringt;

aber oergeblid) fudjte man ben faßbaren SluSbrucf bic=

fer (Eonfequenjen; ja man ftiefj fogar auf einen @a£,

ber ben 2>erbacf)t rege madjte, ale> fei bic ©ren^e, Uü

ju meldjer jene Gonfequen$cn gebogen merben, feinet

megs eine fcfjr meite, beim bie 21cmtcrbcfüf)igung toarb

nur als oon &t(mü unb ©eburt, nidjt aber aud) aU

oon ÜMigionSbefcnntniÄ unabhängig errlärt.



— 238 —

Äaum mtftber bftrfttg mar bie iöerjanbfung, meldje

ber ©taatSmtmfter in feinem 9?unbfd)reiben ber öfter*

reidjifdjeu treffe angcbeiljen lieg, ffiic toert^ aud)

bae> }d)meid)eff)afte ßob fein mußte, ba* er ber treffe

fpenbet, fo fonnte baffelbc bod) nidjt für bie SOcenge

ber unbefeitigt gebliebenen Setben entfcrjäbigen. SBernt

fid) if)ve Öagc nur baburd) änbern fotfte, ba§ „(gtn*

ricfjtnug getroffen" mürbe, bamit „jebcr prctoenttoe

Eingriff entfällt;" menn ba$ (Soucefftoncmefen, ba#

©t)ftem ber abmiuiftratioeu SBermawungen, ba$ ge=

fcirjrüdje ^rcggefe^ mit feiner brafomfdjen ^rej^co-

öelle: mcnn biefer gan^e Apparat oon Drohungen

gegen bie ^rejsfreirjeit in Sirljamfcit bleiben fottte,

unb menn für bie ^ufttj $mar Trennung oon ber

SBertoaltung unb (Sinfübntug ber .Oeffentlidjfctt unb

Sttüublttfjfeit beS Sßerfaljreng, aber uid)t aud) ber ®e-

fd)mornengertd)te, $ugefagt marb, ' fo oermodjte man

nid)t mol)t cin$ufel)en, ba$ ber nene ®taat£mtnifter

beu 3nftitutioncu mandjcr anberen Räuber bie tljnen

gebürjrcnbc Scrtrjfdjäkuug angebellten ließ, menn er

behauptete, ba§ ber „Oeftervetdjer fid) in 23e$ug auf

pcrfönltdje unb bürgerliche A-reifjcit neben jene Natio-

nen binftcKcn lann, meldje l)ieriu burd) 3aljrf)unbcrte

alte (Srfarjruugcu unb SHuljm erlangt l)aben, allen

übrigen atä Sßorbitb 31t bienen."

£)te ,Oanptfad)e, über metd)c man ®tarl)eit l)aben

motttc, mar bie $erfaffung$augelegcnl)eit, unb auf bie-



239

fem gelbe nafym bat sJ?unbfd)reiben tr»of»i auf bie all*

gemeine üJfttßfttmmuug <Rücffid)t, toteS aber, roemt man

ec> mit bcm SMpIom unb ben faifcrüdjcn .jpanbfdjreiben

Dom 20. October ocrglid), im ©attjen unb (Großen

feinen gortfdjritt, feinen im Sefeutfidjen neuen @tanb*

punft auf. (£3 tnurbe fcf)on im Dctober gefagt, baß

man bk „Qntereffcn" ber einzelnen Stänbe ben iöe-

bürfniffeu ber ©egenroart gemäß in ben tfanbcSöer*

tretungen beriicffidjttgcu toolte; mau gab bk 8anbe6*

ftatute, mld)c ertaffen würben, für eine „(Srroeitenmg"

ber s
Jied)te unb gretljeiten unb für ein Wlittd, ben

Mixtum be8 ©efammtftaate* mit bcm ber einzelnen

StaatStljeilc beffer in (Sinffang ju fetten am.

3nbeffen über bk neue ^erfaffung nod) im (Sa-

binete bebattirt mürbe, bcfd)äftigte iperr üou @djmer*

ting bie ®emütf)cr burd) ben (Srlafj einer neuer 3Saf)t=

orbnung (ö. Januar 1861) mcldje bk ©oiudjotoSu7*

fd)e „SBerorbnung" nod) freifinniger ausführte, aber

gleidjtooljt burd) l)ol)en @teuercenfu8 ba$ eigentliche

SBolf öon ben 2BaI)Ien aue^ufdjlicßcn fuctjte.

Sind) infofern mm man ber öffentlichen Meinung

nad), ba\) man bie äußere gorm bc$ Gabineto änberte.

©raf Sftetperg toarb (4. gebruar) feiner ^tette ate

äftinifter enthoben, aber nid)t, um aus beut 2ftini*

fterium gang aitSjufdjciben, fonbern um in 3ufunft

um befto ungeteilter feine £f)ätigfeit bem üUctnifterimn

be$ faiferlidjen £>aufcö unb aud) ferner nod) ben au£-
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wctrtigen 2lngelegenljeiteu wibmen $u fönnen. 3ur

Rettung ber ©efdjäfte beö 3)tönifterratl)8 unb jur Ueber*

naljmc beS <ßräftbium8 in bemfclben mürbe (Sr^eqog

Rainer berufen. X)te Xoleranj, irjetdje biefer als

<ßräfibcnt be3 öerftärften 9?eidjSratl)e$ wätircnb beffen

crften ©effion bereits befnnbet r)attc, ertoedte wofyt

ein günfttgeS 5Borurtr)ctt für ben neuen SJcinifter^rä*

fibenten, unb feine (Ernennung mag Mefleidjt fogar

aus bem ©treben Ijerüorgegangcu fein, steiften bem

(trafen 9?ed)berg unb bem bitter öon ©djmerling im

©cfyooge beö üDttnrfterinntS wenigftenö für bic £)auer

ber entfdjeibenben (gdjtitßberatljungen ber 93erfaffungS*

frage einen (Kompromiß ju Staube ju bringen. Xrotj

bem jcbod) lieg fidj mol)t faum oerljcfjleu, bog gerabe

in bem Slugcnbficfe, wo bie liberale Partei mit ber

SBenr»irflicr)ung ifjrer Söünfdje and) bic Verantworte

ttdjfeitS^rffärung ber ÜJftinifter erwartete, bie Berufung

eines faiferUcfyen ^ringen an bie ©m^e be$ üttini*

fterinntS als ein günftigeS (Symptom ntdjt gebeutet

werben tonnte.

@tatt ben «StaatSminifter, beffen SKatne bem ffltu

nifterium cor gwei Neonaten neue SebenSfraft lief),

jum ^räfibeuten 3U berufen, was mannigfach ermar*

tet würbe, übertrug ifym ein britteS fatfcrticfycS §anb*

fdjreiben oom 4. gebruar eine Slrt Oberleitung im

äJänifterimn beS Innern. <53 warb nämlidj bie Sei*

rung ber inneren 2lnge(egenfjciten, mit SfaSfdjeibung
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ber in ben 3öirrung$frei$ ber ungarifcftcn, fotoie

ber ftcbeubürgifdjen .^offanglet unb beS croattfdHfa*

öonifdjen cgof^ifaftcrtumß gerjörtgen ®efd)äftc, in

@d)merltng*S §anb üereinigt, unb ju biefem 3 uiec^e

mürben alle Slngetcgenljetten, meiere „Me organtfdje

©eftaltung unb SBirffamfeit ber pofitifdjen SBertretungS*

förper" betrafen, foroie hk ©efdjäfte bee eljemattqen

(SuttuS- unb Unterrid)t3minifterium<? nebft ber ober^

fteti Leitung ber ^nftttute für Sßiffenfdjaft unb fünfte

bem ©taatSimntftertum gugetoiefen. dagegen foflten

bie übrigen bieder gum ©taatSminifterium gehörigen

©efdjäftc ber potitifdjen SBcrtualtung in einem befou-

bern Körper bcfyanbett merben, an beffen @pi£e SD2t*

nifter Öaffer, ber bieder mit ber Leitung beS 3ufii^

mtnifteriumS betraut mar, burd) ein wertes faiferfid)e£

§anbfd)reiben berufen ir>arb. Da bk ©efdjäfte be$

ehemaligen £u(tue= unb Unterrid)t3minifterium$ einem

Unterridjteratf) unter Obfjut be3 (StaatSmimfterS über*

tragen nmrben, fo marb in einem fünften £janbfdjrciben

ber biöfyer mit bereu Leitung beauftragte Unter^taatS*

fecretair greifen öon -geifert baoon enthoben.

3tr»ei öon ben fteben faifertidjen <£>anbfdjreibeu

eublid) beriefen neue 9camen in baz SD^tniftertum.

5ln ©teile be£ SSJlintfterß t>on Saffer, ber nad) bem

2lu$frf)etben be$ (trafen ^abac^bi) Me Veituug be$

Suftijminifteriumu erhalten, ttmrbeu btefe Functionen

$ ellmutl) : DefierreidjS ?ef)qaf)re II. 18
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nun bciu $um SD^intftcr ernannten gretljerrn oott *ßrato*

beoera anvertraut.

(inblid) mürbe ein „SDcinifter für .£ankd unb

^otfennrtf)fd)aft'' ernannt. 9cac^ langem Bögern m
ber 2Baf)f ber 'ßerfon für biefen Soften fiel biefelbe

nun auf ben (trafen äBicfcnburg.

s^on £ag $u Sag erwartete man nun ben (Srlaft

ber 23erfaffung, bie oor Klient bem Slltee läfjmenben

3uftanb ber Ungeroijsljeit ein (Snbc madjen mußte.

9cod) brei SBodjen ber Agonien oerftricfyen. Gmbtid),

am 27. gebruar erfdjienen bie oom 26. batirten ßrfaffe

unb Urfunben, mefdje £efterreid)$ Umgeftattttng jur

Xlwtfadje machten.

Damit fyaben mir ben ^djlußfteiu unfereS &>erfe£

gefunben unb mir tonnen uns bamit begnügen, bie

^runbjüge ber gebruaroerfaffung an^ubeuten. £)a&

faif erliefe patent für biefelbe lautet in feinen

-ftaupttfyeilen

:

„Sir granj 3ofcpf) ber £rfte, oon ©orte*

©naben $aifer oon Oefterreid) :c. *c. it. 9cad)bem

SBir in Unferem %ux Regelung ber ftaatered)tlid)en

$erl)ättuiffe ber 3ftonacd)ie Dom 20. Cctober 1860

crlaffenen £>iotome, auf ©ruublagc ber pragmattfdjcn

©anetton unb traft Unferer 9)tact)tüottfommen()eit, ju

Unferer eigenen unb fo aueft gur 3tid)tfdjmtr Unferer

gefeilteren 5cad)fo(ger in ber Regierung, 31t bcfdjftejjen

unb ju oerorbuen gefunben fyabcn, ba$ bae $\cd)t ®efefce
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$u geben, abjnünbcrn unb nitfjitiicbcn nur unter WtiU

twrfung ber Sanbtage, be&iefyttngStoetfe be$ 9^cicf)ö-

ratt)e^ ausgeübt merben totrb, unb in (Srmägung, baj?

biefcö 9ied)t, um in'£ 2Öcr! gefegt werben ju formen,

einer 6eftimmtcn Crbnung unb gorm ber Ausübung

bebarf, erflaren, oerorbnen unb berfünbeti Sir nad)

Slntjorung Unfere«
s
JDZtntftcrratr)e^

:

„I. $Kü<ffid}tlid) ber 3u fammcnf^ung bc$ $ur

9£etdj8üertrettmg berufenen >Kctä)$ratIje§ unb be3 tfjm

in Unferem Diplome com 20. October 1860 oorbc*

rjattenen ^edjtcö ber
sDtitmirrung bei ber (SJefefcgebung

genehmigen SÖBtr ba$ beilicgcnbc ©efefc über bie ^Hcicf)^--

tjerrrcrung unb »erleiden itjtn r)tcmit für bie ©efammt*

fyeit Unferer Königreiche unb Räuber ^ic $raft eine?

©taatögrunbgefegeS.

„VI. 9cacr)bcm ttjetts burd) ^ic oorauSgängigcn

Orunbgcfefcc, ttjeilö burd) bie nrieber m'fl Seben ge-

rufenen, tfyeüS buret). bie mittetft ber neuen ©runb=

gefe^e gefcfyaffenen Verfaffungcn bau gunbament ber

ftaat$rcd)tHd)en 33err)ältniffc UnfereS 9ieicr)e3 feftge*

ftcflt, unb tnSbefonbere bie Vertretung Unferer Hoffer

gegtiebert, aud) ifyrc £f)cUnaf)ine an ber ©efe^gebung

unb Verwaltung georbnet ift, — fo öerfünben 3Btt

fyiemit biefen ganzen Jnbegriff oon (SJrunbgefefeen &(£

bie SBerfaffung Unferer 9?cid)c$, motten unb

werben unter bem <5tyKt$t bes 2ü(mäd)tigen biefe tjtc^

mit feiertien oerfunbeten angetobten formen nid)t nur

16*
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jefbft unoerbrücpcf) befolgen unb galten, fonbern

Beipflichten audj Unfere 9cad)fofgei in ber Regierung

fic unoeibrücf)tid) ju befolgen, 31t fjalten, nnb bk&

aud) bei ifjrer £fjronbefteigung in bem barüber ju

ertaffenben SDJanifefte anzugeloben. Sir erflären Se-

ntit aud) ben feften (Sntfdjmji, fie mit all Unfercr

faifertidjen $tad)t gegen jeben Angriff ju fd)irmen nnb

barauf §u fer)en, baß fie oon 3>ebermann befolgt nnb

gehalten werben."

Die ©runbgefefce über bic s,tfeid)*üertietnng ttyiU

ten biefelbe in ba$ <jperrenl)cw8 unb 2lbgeorbnetenfyau3.

Qm §errenf)au3 fifct ber Slbel, ber Sterns n.
f. tt).

;

ba3 2lbgeorbnetenl)au3 befielt aus 343 aus ben ocr-

jdjiebeneu £anbtagen getrauten unb entfanbten 93cit-

attcbern. 2(lljäf)rfid) im'rb btefer $Keid)3ratf) 00m taifer

einberufen, um bie $Rcid)3gefekc $u beraten ober neue

gu beantragen. 3U a^en ©efefcen ift bie Ueberettt*

ftimmung beiber Käufer unb bic ©emotion beS $aiferö

erforbertid). Sin ©teile be8 aufgehobenen ftänbigen

unb üerftärften 9?eid)$iatl)ä eingefefct, f)at ber $eid)S*

ratl) bie ißeftimmung, ben taifei unb ba$ Söüntfterimn

mit feinem 9?atl) ju unterftüfcen.

Die fämmtlicfyen $ronlänber erhalten je eine

Vanbcsoeitietung, bereu (Efjaiaftei faft gleich ift. Die

äftitglieber berfelben »erben mit 2luSnaljme einiger

Spieen beö (Stents unb ber Uniocrfität bireft gett>ät)(t;

ber ©rojjgrunbbefife als foldjer, bic ©teibte unb baS
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i'anb fenben btc Slbgeorbneten. $)a8 Söafjlrcdjt ift

tum bcr 2tcncr;af)lnng abhängig, btc jcbod) in ffeineren

©täbten nnb auf bem Sanbe narf) niebrigem CenfuS

— 5 fl. — bemeffen ift Sagbar ift jeber £anbeS=

ungehörige, bcr 30 ^afyrc alt, im 93oflgenu|$ bcr bü>

gerlictjen SRcc^tc ift nnb einer Säfylerf'laffe be$ Oattbeä

angehört $eber öanbtag entfenbet eine beftimmte

2ln$al)f 9)citg(iebcr — nnd) ben entfpred)enben Greifen

für ben Sanbtag getoäfjlt — in ba& 2l&georbnetcnljau3

be$ <tfcid)3ratt)3.

90^tt bem (grtaß btefer SScrfaffung nnb ifjrem 3nö=

{ebentreten rjat eine neue £pod)c bcr ©efdjtdjtc Oeftcr-

reidjö begonnen.



Dcrfai] uoit 3. £. fiober in Prag

bitrd) a((e 53ud)l)anMuncjcrt 51t bqtefyen

Söan^ertmaett mtb 2lnftd)ten
bon

Stegfricb Äapcr- UHUjclm fianbier.

(Srfte Scctton: Der ttöruweft.

(grfrfjeint in 12 monatlichen $eften, beren jebe§ 3 ©tabjfticfye

mit 2 9Sogen £ert enthält unb nur 60. fr. Q. Sß- = 10 Sgr.
— 36 fr. rfjein. foftet.

Prospectus.

© c f d) i d) t e, ^ e f i e u n b £ u n ft ftnb fjier bereinigt in

einem SÖerfe, ba§ ben Sefer unb SBefdiauer auf ben klügeln ber

^antafie burd) ba8 fd)öne Seltnen geleiten fott, niajt als ein

gemieteter, fnlter ^ütjrer, fonbern als mittqeiffamcr, bieterfab^

rener ftremib, u nterljal t enb, beteljrenb, immer an=

vegenb. 2Bie eine Sanbctbeforation jieljt 5ßilb an Siib bor*

über, nid)t ^ufäftig unb roiüfut)rUdi $ufammengetr>ürfett, foubern

organifd) gegltebert, ber Statur in trjrer ÖSrofearttgfeit unb in

irjrem Steige folgenb. 2Btr erfennen in bem Scrfaffet beS er*

flärenben £eite£ ben fantafiereid)en £id]ter, ben geroaubten

$ettetrtften roieber; aber er fjat bieSmat feine geber in *>k

ernfteren färben ber @efd)id)te getaud)t unb geftattet

feiner ItebenSroürbigen ^oefie nur bort ein freieres ©biet, roo

er ben ©djteier ber ©agc lüftet, ober roo er Silber ber

Momantif unb ber Segenbe &n ^eidjnen tjat. Der ©rnnb=

ton be§ ©an$en bleibt bennod) bie Sabdjett, bie Söabrljett

ber Watur, bie SBa&rljett ber ® efd)itf)te. Unb fo entrofft

fitf) bor nuferem geiftigen Slugc batb eine ibuttifdje ?anbfd)aft,



balb umbiauicu mie bie Ädmecfcn einet Sdjlarfit: jei.it blättern

mir in ben ucrgilbtcu pergamenten einer gamitiencrjronif längft

aufigeftorbener ober nod) blütjcnber böbmifdjer Vlbeloqeidilediter,

jefct mieber befugen mir bie riefigen ©erfftätten ber onbnftrie,
bie ber ©eift ber «Reugett gefdjaffen : t)ier ftefjen mir unter Den
gerbrödelnben Rinnen einer alten Burgruine, bort treten mir
ein in bie mobernen $runffafe einer gelerfteren sl>eriobe. üücit

einem 25 ort : SDer SSerfaffer oerftanb es, feinen Säuberungen
jene« ?eben cin$ul)aud)en, meldte« ben Sefer balb in bie büfteren

«Räume alter Surgen uiib ©tobte brieten lägt, balb it)\\ auf
fonnige Sliien führt, im.rn.pr bemübt, feine Stufmerffamfeit ju

fpanneu, feinen topograftfdjen unb l)iftoriftf)en ©efidjtsfrei« ju

ermeitern.

Unb mo ba$ blofje ©ort nidjt binanreidjt, ba tritt unter*

ftüfeenb bie grafifdje tunft bin^u unb in fünftlerifd) fdjönen

Ausführungen nadj Original geidjnungen be$ befannten

Stifters UHüiclm fianiilcr erhalten mir eine ©allerie ber
IjerHidjjien Sarftellungen intereff anter Partien be3
fd)6nen 33öt)merla übe 3, in (Stabil geflodjen tmn ben erften

Äfinfliern be£ 3n* unb 2ui§lanbe3. Die erfte 8ectton bie*

feö in Söort unb sBilb gebiegenen 9cationatmerfeö umfaßt Un
norbwefrlidjen Ouabranten ber ffafftfdjen Äreisflädje,

mefd)e 93öt)tnen rjeißt, unb non bereu (Zentrum, bem berrtidjeu

$rag, bk ganje ©djilberung ifyren 2tu§tauf8punft nimmt, um
mieber öaljüi $urücfytfer/ren.

S)te 36 @tat)tftid)e biefer erften @ectiou enthalten

ujeitä £otatanfitf)ten, trjeil§3)arftettungen einzelner merfmürbiger
Objefte unb gmar in ber Ableitung

I. ^ou präg bis an bie <£lbe. ©drfa. — Dfof. — @d)tan.
— @mecno. — 9Dcürjlt>aufen- — Belnif.

II. ttou iHcliitk clbalurärts. 9?aubnirj. — SMtmerib. — Stamrif.

— ©djrecfenftein. — £etfd)en.

III. Dies- unb jcti|eits Uz ßcla. ©etierSberg. — ©raupen. —
Ztplit}. — £>ur. — tfoftcublatt

IV. (fcrjgcbtrgc unb Cgergclänbc. §afenburg. — l'aun. — 8na^.
— ^ornotau. — $affenftein. — Äaaben. — 3oad)imsthal.
— tfarlöbab. — (Slbogen. — (Sger.

V. 3m ^eplergclattbc. üOJarienbab. — £epf. — ©djwambcrg.

VI. Cangs ber ßcraun bis JJrag. SWie«. — SßUfen. — 3& ir°ö-

— s£ürglit5. — ißeraun. — Äarlfteiu. — SBeißer Öerg.



„Das ßöljmerlaiiö. (Srjie ©ection: Der ItorömelT

eifdjetnt in 12 monatlichen ^eftcn Keinen Duartformateg unb

forgfättigfter, bem äußeren unb inneren SSert^e öe§ SßerfeS ent«

f^reajenber 5tu8jtattung.

SebeS #eft enthält 3 fdjöne ©taljljHdje mit 2 «Bo-

gen erflärenben Sektes unb foftet in Umfdjlag fauber

brodjirt

nur 60 kr. 5. Ö). = 10 Sgr. = 36 kr. rljetn.

2Kit bem 12. £efte — ober Bei ffiorauSbejaljlung aller

12 §efte fdjott mit bem 1. ~ er 1} alt jeber 2tbneljmer ein gro*

ß e€ Äunftblatt aus Sö^menS ©ef^idjte:

„£ic ©runbfteinfeciunii öcs Domes 311111 fteif. Dut

in pra^
u

als grämte gratis.

SBefteHungen auf „Das ßöljmerlanö" übernehmen alle

Sudjljanbtangen beS 3n= unb 2lu3tanbe§, fomie auef) bie £er=
lagst» anbiung

3. 8. ÄPbet in $rag.
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